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2tuffä^e über btlbcnbc Kunft

<Soet§e§ SBerte 3ü.





j^ür bie SearBeitumj ber 2(uf)'ä^e ü6er bilbenbe ^unft finb

^im lüeientlid^en bie g(eid^en @runbtä|e roie bei bem 27. unb

28. 33anbe ma^gebenb geblieben. (Einleitung unb 2{nmerfungen

fe|en bie Sebürfniffe non allgemein gebilbeten Ii'efem t)orau§.

ÜBenn mix §ier unb ba auf Gingelfragen genouer eingingen, als

eg von biefem Stanbpunft au§ geboten mar, 10 niünfdjten roir,

üuc^ benen, bie fid^ mit ben oon ©oetfje be^anbelten fünft-

f)iftorif(^en ?^ragen nä§er befc^äftigen mollen, bie nötigen ?yinger=

j^eige baju gu geben. 2Bie bi§§er f)at aud; ()ier ber erfte ber

beiben Unterzeichneten ben funftgefrfjicfjtlid^en 3:ei( ber SIrbeit ge=

liefert (auc^ bie brei erften 3(bfd)nitte ber Ginleitung finb von

ilE)m üerfa^t), roäfirenb ber ^raeite ben litterar^iftorifc^en 2'ei( unb

bie ^CEtbe^anblung übernaf)m.

'Berlin unb Seipzig, im ^uni 1895.

Dr. StIftEü dpottgoiti <l!li5tgcr. Dr. q?corg Jl^itfiohjgfti.
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Saä S:t)eina „©oetfjeö 33erf)ältntS jur tilbenben Äunft" I)at tnsfjei'

noö) feine erfcf)bpfeiibe a3cl[)anbhmg crfaf)rui, bie ^af)! fcer barauf be=

3ügticf>'n Slrbeiten ift jebort} \d)on IielrädjUid^. 3m folgenben feien einige

SBerfe iinb 9luffci^e angefüt)rt, bie unfeve ©inleiümg ergänzen tonnen iinb

für biefelbc benu|t roorben ftnb: (5f)r. ©d^ud^arbt, ©oet^eä Äunft=

famnthmgen. 2 S5be. ^ena 1848 (citiert „©djudjarbt"). — ^^. So. ©anjel

,

©oetlje unb bie 333einiarifdjen ^^unftfreunbe in if)rem S5ei-I)ältniö ju S5>indel=

mann (©efammelte Slnffä^e. Seipsig 1855. ©. 118—145). — 21. ^agen,
2)ie bentfd)e 5?unft in unfern; ^afir^unbert. Berlin 1857. II. XIII,

©. 67
ff.
— @oet£)es Stflüenifc^e Steife, 2tuffä|e itnb 2(u§fprüdje üfeer

bilbenbe Simft. 9Jiit Einleitung unb 33erid)t üßer beffen i?unftftubien

unb Äunftühmgen. herausgegeben üon ©l^r. ©d^ud^arbt. 2 SBbe.

Stuttgart 1862—63. — ©ulpig 58oifferee. 2 Sibe. Stuttgart 1862. —
§. Lettner, ©oet[}eö ©tellung jur bilbenben Äunft feiner geit (3Befter=

mannä 3)bnatS^efte a3b. 20 [1866], ©. 83 ff.).
— S^. §ettner, Sitteratur=

gefdjid)te beä ad;täe[)nten 3af)ri^u"i'ert§. 4. 3tuf(age. SBraunfc^roeig 1894.

m. III, 2. mteilung, ©. 256
ff.,

520
ff.
— §• Sünder, 2tug ©oettieä

^-reunbeStreig. a3raunfd;n)eig 1868 (befonberä 9ir. VI— VIII). —
§. ©rimm, ©oettjeä Sßerf)ä[tniö jur !6ilbenben Äunft (in „3e^n ©ffapä",

SBerlin 1871. ©. 192
ff.).
— §. ©ro^e, ©oet^e unb baä beutfd;e 2Utertum.

2)iff. ©ramburg 1875. — §. 3iiegel, ©efdjid^te beä 2Bieberauflel&en§

ber beutfd^en Äunft. §annot)er 1876. ©. 179
ff.
— S. oon Urlid)g,

©oettje unb bie 2tntife (©oetf)e = Saf)röud; m. III, ©. 3— 26). —
3t. üon ®it eiber ger, ©oetfje al§ ^unftfc^riftfteller (©efammefte Iunft=

r^iftorifd^e ©d;riften. 9Bien 1884. 93b. III, ©. 221-261). — ^reif)err

©öter von 5Raüenöburg, Über bie ©telhing ©oetl^eö gxir ^eW^enfunft

(©oet^e = Saf)rbud) 95b. VII,'©. 314-318). — §. 2«et)er, Äteine ©c^riften

jur Jlunft, Ijerauägegeben dou ^. Söeij fäder. ^eilbronn 1886 (citiert

„SQJeiäfäder"). — D. §arnad, ©oetfje in ber ©pod;e feiner 3SoE=

enbung (1805-1832). Seipjig 1887. — Q. aJHnor, ttaffifer imb

9lomantifer (©oetr^e-^af^rbud; m. X, ©. 212—232). — 21. §euöler,
©oet()e unb bie italienifd)e ilunft. SBafel 1891. — ®. ©obbert, ©oelfte

unb bie 33ertiner j^unft (^lational^^^ili'^Ö/ ^- """^ '^- S^ebruar 1891).

— D. .'^^arnad, ®ie «affifdje tftfjetif ber ©eutfdjen. Seip^ig 1892.

— ©inleitungen unb 2(nmerfungen jum 24., 26., 27. unb 28. $8anb

unferer 2luögabe.



^tnlßitun0*

>fZoetf)eS 9faine ftvnfjlt über groei 9JJenfcfjenaIter. &xo^ unb iDed^feruoU

^^ift biefe Spoc^e beutfcf;en ©eifteätebenä, roie faum eine anbete, üiel=

fettig if)r ©piegelBilb in bei" beutfrfjen ^unft, imb inner^ntti biefer inelt^

gefd^id^tlid} fo Bebeutfamen ^^eriobe f)at ©oetf)eä ^ei-fönUc{)feit alte S3af)nen

il^rer ©ntnjicfelung burd;meffen. 93egreiflid; alfo, ba^ eä nic^t mögUd^ ift,

©oet^eä 3SerI)(i(tnis 311 irgenb einer ber im @eifteö= unb Äunft(e6en

lüirfenben Gräfte n;ir üon einem einjigen ®efic^tspunfte axi^ aUfeitig

geredjt ju werben; begreif tid; , baf5 biefeö 3Serf)ä(tniä uielmefjr auf allen

©efneten geraedjfelt l£)at, ben SSanbhtngcn ber ®inge unb feiner eigenen

2lnfd)auungen folgenb: überall äu^erlid) ein beiuegteä 33i(b, rcetd^cä feine

innere ©infjeitlid^feit nur bem [jiftorifd; prüfenben 23Ud offenbart. —
%üx ©oetbeg Seäiel^ungen gur bilbenben J^unft gilt bieä in befon=

berem Tla^. äßenn er einmal 3U Gdermann fagte, er l^abe „ein fjalbeä

Seben" an ^Betrachtung unb (Stubium ber Äunft geroenbet, fo mar biefe

Zeitangabe foroofjt in ^Bejug auf feine eigene Sebenäbauer mie üoUenbä

auf baä 3)urd)fd)nittSma^ be§ 9}ienfd;ena[terö 5U eng begrenjt. ©eine

93e3ief}ung jur bilbenben Jlunft beginnt mit hen ^yrantfurter Äinbertagen

unb enbet erft mit feinem ^ote; hirj oor bemfelben fd^reibt er an d\aud},

**



Vj ^frankfurter (ffiinftrüdic.

fitf) „an plaftifd^er Äunft 511 ei-qiiiden" fei bei' „emsige nal)ve" ©enu|},

ber itjm nod) geblieben, ©eine Äunftfcf^uiften feI6[t begleiten if^n faft auf

feinem ganzen Sebenöpfab, iinb eine fjiftorifc^e unb pfijcfjologifd^e Söe=

lracf)tung ber lüeitueräroeigtcn nuf5ercn unb inneren Sßelt, ber fie ent=

ftanimen, niü^te bemgentä^ 5U einem nid^t unmefentlicfjen 2:ei(e einer

@oetl^ebiograpt)ie unb gleidiäeitig 3U einer Äunft= unb J?ulturgefcf)id;te bes

©oetr^efdjen Zeitalters inerben.

Qn biefem Sinne biefe 3Uifgabe löfen ju wollen, toäre innerl^alb ber

©renjen biefer (Sinleituug ücrnteffen. 9Jur eine SSorarbeit l^ierfür ift

möglid;, unb bei berfelben gilt eö lebiglid^, biejenigen ®eficf;t§puntte

auäubeuten, unter benen bie Ijier »ereinten unb bie in onberen S3änben

I^erauggegebenen (Srf;riften ®oetl;eS 3ur bilbenben Äunft il)re ridjtige

Stellung innertialb feiner eigenen ©ntnudetung, üor allem aber inner=

r;alb ber Öe;d)id;te ber beutfd;en J^unftbetradjtung unb i^unftiuiffenfdjaft

erfjalten. Ser meitauS l^bljere ©tanbpunft, uon bem auS ©oetljeS 3>er:

f^ältniä 3ur bilbenben Äunft, 3U feiner bidjterifdjen 33ilbitraft in Sejieliung

tritt*), mu^ an biefer (Stelle unberüd'fidjtigt bleiben. —
®iner @r!lärung für beö jungen ©oetljeS früJ^jeitigeS 3"ttn-effe an

allem, maä mit bilbenber Äunft 3ufammenf)ing, bebarf eä nid;t erft. Si^

3u einem geroiffen ©rabe ift biefer 3lnteil ©emeingut aller ©ebitbeten

feiner Z^i*- ®eit ^^''' 50fitte beö ac]^t3ef)nten ^f'^i^ljiiiii'ei-'tS war eö in

beren Greifen allfeitig auSgefprodjene unb uielfeitig betl)ätigte Über=

jeugung, ,,ba^ bie Äunftbilbung einen öauptbeftanbteil aller Ijö^eren

menfd;lid;en 33ilbung überl^aupt auömadje". ©iefe 3lnfid;t l)errfd}te aud;

in bem 5patri3ierl^aufe am .^irfd^graben 3U ^yrantfurt. 3n beffen t'leiner,

luoljlgeregclter 2.1>elt bejeidjneten bie 33ilber an ben SBänben unb bie

jttl)rreidjen Slätter in ben Etappen üielleid)t bie meiteften ©renken. ®ie

g-reube beS S?aterg an ber Äunft, lueldjc burrf) bie fef)nfüd;tige ©rinnerung

an bie italienifrf;e Steife, burd^ bie eigene !leine ©ammlung unb bur(^

ben 3>erfel)r mit Äünftlern bauernb rege erl)alten rourbe, ift einer ber

fijmpatljifd)en ^no,t, rccldjc i^n mit feinem grojsen ©ol;n innerlidj uer=

binben. S)er i^nabe burd)blättcrte unter be§ S^aterS funftfjiftorifd^er 3(n=

leitung bie Silbermappen; er lernte seidenen, benn bie§ mar bantalä

felbftuerftänblidjeö ©r5iel)ung5mittel; er fal; ben 3Jialern unb ©olbfd^mieben

bei ber Slrbeit 3U. gl"" erftenmale mürben feine unuergleidjlid^e 3lufnal}me:

fäl)igfeit burcl^ ben Stid unb feine einsigartige 93ilb!raft angeregt. SBa«)

SBunber, ba^ er bauon träumte, bereinft felbft ein 93taler ju merben? —
Sa§ mar ein Äinbertraum, aber ber gereifte 9Jtann, ja ber ©reis,

follte il)n nidjt uergeffen. Sennod) barf man bie a3ebeutung biefer g-ranf:

furter iiunftftubien nidjt überfd;ä^en. Siebe 3ur bilbenben Äunft, Schulung

be§ 3luge§, geringe ted;nifdje Übung ber ^an'D unb uereinselteS fünft:

*) Ji« bic[eiit ©imie ift eS von i^ er tu an öirimm, OefoubcrS in feinem in ber
Sittcratur = Überfielt nugefüf;rtcn Stujfa^ beljnnbelt u'orbcn.
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l^iftortfc^eö Sßiffen, be)onbei-ö in ber f)eimifd;en, ber itaUenifd^en imb bev

niebertänbiic^en a)^a(erei — bttS bürften bie einjigen ©temente geiüefen

fein, nielclje ©oetfje m ^^ranffurt für feine fpäteren 33e3ieE)iingen jur

bitbenben Äunft alö ©runblago erranrD.

Sn 3SaI)V^eit fann man bie ®efd^icf)te biefer '^ejiefjungen boc^ erft

feit ©oetfjeö :?eip5igei- 9(ufcntf)att uevfolgen, feit biefem aber fcfjveitet fie

ununterbrochen nnifirenb if)rer erften biä jur italienifcfien Steife roä^renben

§anptperiobe in ntef)reren ©toppen uormärt^, beren jebe iwax an ben

@influj5 bcftinnnter ^erfönlidjfeiten imb beftimmter äußerer Sinbrüdfe,

nief)r itnb inniger jebocfj an bie ßntroicfehingöpfjafe feinet eigenen ^snnen=

lebend ge!nüpft ift.

3f}re Srfjitberung cerbanfen mir i^m felbft. ©erabe über fein 33er--

Ijättni^ 5ur bitbenben Ännft ftnb feine ©elbftbefenntniffe faft unerfd^bpflicf;

reidj. 9Jiuf;ten ifjnt biefe bod^ befonberä am ^erjen liegen, benn bie

S(uögang5= imb Söenbepunfte feinet Sebensioerfeg luaren mit il^nen eng

uerfnüpft, unb (eife Hingt in i^nen, inenigfteng in ben früf)en, juraeiten

jene J-rage an ba§ (Srf)icffal an, auf lueldje if)m ba§ in bie SDelten ber

Sa[)n uerfinfenbe g^ebermeffer alä trügerifd^eä Dmen bie 2Intinort wer:

fagte.*) —
^.DJan barf, ja man fann öiefe ©etbftbefenntniffe jebod; nid)t — lüie

e§ biöf)er meift gefd^el^en ift — unter einem ein^eitlid^en ©efic^tSpunft

beS !ünft[erifd;en ©efd^madeö prüfen, inbem man an^ i^nen nur ©oetfjes

3ugef)örigfeit 5U einer beftintmten Partei innerhalb ber Äunftfreunbe unb

Äünftter, iDe(d)e burd) bie ©d^Iagraorte ^^eal^ifteit uni» Sleaüften, Ätaffifcr

unb 9?omantifer of}nef)in nur in bürftigfter UnuoUfommen^eit gefenn«

5eid)net werben, f)erau§5ulefen bemü£)t ift.

(Sine eigenartige, rül^renbe 3]erbinbung uon 2lufnal^mefä§igfeit unb

©elbftänbigfeit bes ilunfturteil'j fpridjt au§ ©oet^cj 3Ui^erungen ber

Seipjiger unb ©tra^urger geit, fo red^t ber 9(uöbrucf beä iugenblid;en

Sßefens, in feiner föftlidtjen 9JJifd^ung von ef)rfürd^tigem Slufne^men unb

meljr geaf)nter al§ beraubter ^^Nrobuftiüität. ^m SUter, atö er foüiet

objeftiner erfd)eint, unb metjr beobad^tet, al§ urteilt, preift er bie Sulbfam=

!eit alä bao fjöd^fte ©lücf, beffen gerabe bie ^ugenb teilf}aftig fei, „mann
fie nid;t fritifc^ fein roiU, fonbern baä 3sortrefflid)e unb ©ute, ol^ne Unter=

fud;ung unb Sonberung, auf fid^ rairfen läfjt", unb er fagt uon feinem

eigenen ^ugenburteit, eg l^abe „nid}t leidjt ctroai nöltig auggefdjloffen".

3Ear bieä ©etbfttäufd^ung? — töenn man baö äußere Öeiuanb, in

meld^eö fid; bie i^unfturteite beö jungen ©netfjc üeiben, betrad^tet, mu^
man biefe g-rage unbebingt bejat^en. 3lber biefer äußere @d)ein ift

trügerifd^. Saä betennt @oetf)e felbft. Sc^on in gi'finffiti^t [teHt er bem

„(Vaftnadjtä = ©oetfje" fein roal)reö 33ilb gegenüber, einen @oetf)e, „ber

immer in fid) lebenb, ftrebenb unb arbeitenb . . . meber red;tö nod; ünU

*) SDid;tuug unb SJBafirfjeit 13. fdnd) (58b. 19, S. 157 f.).
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frage, luaö uon beut gel^alteu raerbe, raa§ er marfjte, weit er arBeitenb

immer gleid; eine ©tufe r)b^er fteigt, meil er nad) feinem Sbeale fpringen,

fonbern feine ©efüfjte fid) äu g-ä^igfeiten fiimpfenb unb fpielenb ent=

mxMw (äffen lüitl". — Äämpfenb allerbingö, Partei ne^menb itnb an-

greifenb, aber in 2Ba^r^eit rceniger, imx ben ©egner 3U üernic^ten, al§

um bie eigene 5^raft 311 ftäfjlen, fidj i^rer ju üergeiuiffern! ©c^on an

ber ©prad;e beö 2üiffa^eö über ®rrain üon ©teinbad), roeld)er ju „iugenb=

lidier Sulbfamfeit" äu^erlid; ja in fdirofffteiu SBiberfprud) ftefjt, fpürt

man, mie fein SSerfaffer üor allem mit fid^ felbft gerungen, wie er altei

g-rembe in fid} ju übertönen, nur feinem jum erftenmal üon einem

^unftmer! felbft im ^nnerften aufgeregten Gmpfinben 3(u§brud 5U g^ben

ftrebt, unb mie er basfelbe babei, unraiUtürlidj ober gefliffentlid^, ju einer

©d;ärfe unb §öf)e fteigert, auf roeWjer eS üon altem Überlieferten burd}

eine unüberbrüdbare Ähift getrennt unb — gefid^ert ift. 9^ur fein eigene^

Sßefen überträgt er auf ben Äünftler feiner Ssorfteltung, roenn er uon \f)\n

fagt: „®r luiK auf feinen fremben ^3'UigeIn, unb juären'ö bie %\ÜQd ber

9)iorgenröte, emporgef}oben unb fortgerüdt werben, ©eine eigenen Gräfte

finb'ö, bie fidj im Äinbertraum entfalten, inx QüngUnggfebeit bearbeiten."

2lrbeit an fid) felbft — bag ift baä für baö SßerpttniS beä jungen

©oetfje 3ur bitbenben J?unft allein giftige SJotto, nid)t aber ein binbenbeä

58e!enntnig ju einer beftimmten Partei, fo oft er ein foldjeä aud; im

jugenblidjen 'geuer augjufpredien fd^eint. ©§ bfeibt Dorerft üie(mef}r ftetä

nur ber SRefleE eineä ©efüf)te§ unb löirb nod) nid^t jum unerfdjütterlid^en

6"rgebni§ einer Überjeugung. 3tux afä ©piegef ber unenbfid^ lued^fef^

«offen (Sinbrüde unb ©timmungen, aug benen fid; eine fo einjigartige

^erfönfidjfeit gebilbet f)at, giebt ein 9iüdbfid auf bie 5?unfturteife be§

jungen ©oetf^e ein ein^eitfid^e§ Silb.

©er ©d;aupfa^ biefeS SifbeS medjfeft. 3" Seipjig junäd^ft ftefjt Dfer
im SSorbergrunb — freifid; am luenigften alä 3Jtafer! S>enn ®oetf)e if)n af§

feinen £ef)rer fogar neben ©^afefpearc unb SIßiefanb feiert, loenn er au§=

fpridjt, fein Unterridjt werbe auf fein ganseä Seben ^^o^Ö^" f^aben, fo

mar bamit fefbftiierftänbfid; nid)t bie bei Dfer genoffene praf'tifdje ©djufxmg

im 3ctd)nen gemeint, fonbern feine Kunftanfdjauung, bie gauje geiftige

©pf)äre, in mefdjer er lebte, unb in mefdie er feine ©d;üfer fjineinjog.

e^ür ©oetfje nntrbe Dfer ber SSermittfer jener ©ebanfeniueft, bie bamafö

eine neue 6pod;e beS Hunfturteifeä unb in ber golge aud^ ber Äunft fefbft

JU begrünben im 33egriff ftanb; jur SBeft 3.15 indel mann ö. 2Beit mäd^-

tiger, afg burd; bie ^unftliebfjabereien in g-ranffurt, warb ®oetf)eg 3Befen

f)ier ein Sßieberfjall cntlodt, mödjtiger unb für if)n fefbft beftimmenber,

af§ bie 33egabung feinet 33lidcö, mar bie ©eite feiner 9catur, mefd^e

üon biefem Cinbrud getroffen mürbe: ba? 33oort uon ber „eblen ©infaft

unb ftillen (^röjie" ber cdjtcn Äunft berüf^rte feine ©eefe felbft. ©einem
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fünftlertfcf^en Ginpfinben rourbe f)ter ein '^beal geraiefen, ba§ er unberoii^t

in ficf) trug.

3(6cr nur al§ 3:f)eorie trat biefeö '^heai ^ier t»or ii)n, in Grörterungen

äftfjetifdjer 3(rt, iceldje 6alb an allgemeine ©runbfä^e, 6alb an gegebene

(£pe5tatfä((e anfnüpften. Selbft in Cfers „Unterricht" fpietten bie „2(n=

beutungen über bie ßrforberniffe eines Äunftroerfs" bie §auptroI(e. 5^ic^t

bas praftij'c^e Äönnen, fonbern iiüQ funftiDiffenfc^aftlid^e ^ntereffe ßoet^eS

an b'äCrgenuilles „Seben ber 9lia[)[er" fd^eint Cfer juerft für @oetf)en ein=

genommen ju l^aben. 2!urrf) biej'e abftratte S^Jic^tung mürbe ©oet^e jetbft

guerft fidjerlid; e^er angezogen, a(ö befrembet. Sem nod) fd^ioanfenben

©efüf)[ gab ber flar ausgesprochene ©ebanfe roiKfommenen 3Jüdf)aIt. D'lod)

roo^[tf)uenbcr mirfte in biefem ©inne bie 5raeite gro^e ^^^erjönlic^teit im

Sleid^e ber ilunftbetrac^tung, ju rcelc^er Cfer if)m bie SBege bahnte, Seff ing,

beffen „Saofoon" if}m bag äraeifel^afte -Tämmerridjt „alter bisf)erigen an=

leitenben unb urteilenben Äritif" bli^äfinHc^ erleuchtete unb i^n „au§

ber iRegion eineö fümmerlic^en Slnfc^auens tu bie freien ©efilbe bes G5e=

banfens" ^inri^.

2(ber eä mar nic^t nur bie befreienbe Ä{arf)eit be§ ©ebanfens, bie

i^m l^ier ^ell entgegenftraf)[te, eö mar jugleicf) in anberer g-orm basfelbe

in ftiller, f^armonifdier £cf)önf)eit leucfjtenbe ^beat ber antifen Äunft=

anfdjauung, rcetdjeä i§m aud) Sßincfelmann entf)ü(üe, unb biesmat —
iDo[)[ 3um erftenmale — roarf es für ©oet^e ein -Refferlidjt auf bie

5lunft ber fpäteren 3^^^/ jebodj nur, um befto beutlidjer bereu Sd}atten=

feiten I;erüortreten 5u laffen. „Surd; ben £'aofoon" — fc^reibt er —
„f)ielten loir uns oon aUent Übel erlöft, unb glaubten mit einigem DJiitleib

auf bas fonft fo ^errlic^e fecf)äef)nte 5af)rf)unbert f^erabblicfen gU bürfen,

iro man in beutfdjen 33ilbroerfen unb (Sebicbten bas £'eben nur unter ber

g-ocm eines fc^et(enbef)angenen 9iarren, ben 2'ob unter ber Unfornt eine§

üappernben ©erippes, foroie bie notroenbigen unb jufäUigen Übel ber

SDelt unter bem 33i{be bes fra^enf)aften ^^eufets ju üergegenroärtigen

lüulte", unb er nermeift baä „öä^Hcfie" innerhalb ber i^imft „nur in

ben niebrigen Äreiö beö Säd^er(id)en".

Siefe 3(nfc^auungen finb ein 3Bieber^aU ber Cferfcfien ^been. Äein

3tüeife[ aber, ba^ ber junge ©oet^e fie geitmeilig ju feinen eigenen

machte, ba^ er feft an fie geglaubt [;at; fein 3"^fife' ^i"^/ ^^^B f'^ 5"'

näc^ft als ba§ bemühte 33efenntnis ju einem immerhin einfeitigen '^^artei=

Programm aufjufaffen finb. 3^enn ju einen: folc^en begann SÖincfelmannä

9Jame bamals unraillfürlid; ju merben. ßr unb feine 3^resbner J-reunbe,

Cfer an ber Spi^e, bann bie £'ippert, Joageborn, 93ianconi, Cftertein,

6f)rift in Seipjig, bie 6ai;lu5, 9Jiengg unb Seffing, alle, bie fic^ im

Siamen ber 2(ntite geiftig jufammenfanben, fie bilbeten eine ftiUe 6e=

meinbe, uield)e 5U i()rer Umgebung mef)r ober minber fü[)(bar in 3Siber=

fprud) trat, me[d;e ben fjerrfcfjenben ©efc^macf jU Deradjten unb anjugreifen

begann unb bie md)v a(;nenb, als fc^auenb erfannte 3(ntite gegen bie
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ttia^tofe ?3-ortiffimo--Äunit beö 33ai-0(f uub bie f(f)n)äc]^Uci^ = füJ5tidjc 3{rt

beS 9lolfo!o in§ gelb fiUjvte. S^re Urteile über einsetne §auptndjtungen

uub ^auptmeifter ber 9>ergangen^eit i)at im §in&Iid aii\ ©oet^eä eigene

0ef(f)mad'öIbilbung bereite 3(nbreaö öeuöter*) an i[)ren 9lnfci^aiiungen über

bie Stnfieiiei^ ber Jienaiffance bargelegt. 2(ucf) in altem (Sinjetnen giebt

bie 2lntite ben 3)taf5ftab. 3^on ben aird^iteften 6e[tet)t am beften ^allabio,

Don ben Sitbtianern ift begreiftid^erineife am meiften 33ernini cerpönt,

in ber 9J2aIerei ftettte man 3(nbrea bet (Sarto neben 9kfael, neben beibe,

loenn nid;t über jie, ®nibo SReni, unb a\§ 9lJufter betrad^tete man beffen

£ef)rer, bie ©tief'titer uon S3ologna, bie „5Jteifter ber 2tnmnt", bie 2(poftet

„be§ ©d^önen, mefjr nod^ be§ ©efdjmaduotten iinb 2{ngene^men", raie fic

Öfer rüfjmte, unb mie er fie fidj felbft jum ^orbitb natjm — freitid^ at§

ein if)m nnerreid;bareä, benn im ©ifer, uor altem jeneä „(Sefc^madüolfe

itnb 2Cngene[)me" in it)rer 2trt lüomögtid; nod) jit fteigern, ^djiüädite er

eg uoItenbS ju einer !raftto[en, oft leeren ^bealitiit ab. SaS Söeid^e,

©efältigc, llnbeftimmte, ©fegante f)aftete and) feinen 3eici^nungen an nnb

ging audj auf bie feineä ©teuen über.

©ine Qdt lang gab fid^ ®oet()e bem Cferfd^en ®ebanfen= unb

©mpfinbungöfreiä rüdf^altloä l^in. £]ev§ 2trt mu^ i^n perfbnlid^ an=

gejogen ^aben. Sft ''od; felbft beffen ©inftu| auf 3BindeImann nod^ nid;t

genügenb in§ Sic^t gefegt. Öfer uertrat ju Sreäben lüie ju Seipjig im

Äreife ber Stntiquare, ©ammicr unb Öe(e[)rten baS fpegififd; tünftterifd^e

©lement, unb uni^te für feine Xlmgebung ben redeten S'on ju treffen.

©oetf)e fagt einmal, man muffe teine ©eele traben, um fold^en Set^rer

iüd)t gan3 äu nu^en. ©r mar imter bem frifd^en ©inbrutf biefeS Unterrid^tö

fidE)erlid^ bereit, mit 3BindeImann einen föerarb bc Saireffe atS ben beften

fünft(erifd;en Interpreten ber 2lntife ju rüf)men unb ben „^arna^" bes

SJafael 9Jieng§ al§ ben ©ipfel alter Äunft ju preifen, ben 9iafaet felbft

taum erreidjt f)abe.

©rl^ob er aber aud) nod^ feinen SBiberfprud^ gegen SBindelmannä

mitleibigeS Söebauern, ba^ ^Uafael, ©orreggio unb Siäian uon §o[bein

nid^t genügenb ftubiert morben feien unb bafj 3tcmbranbt „nidjt gelefjrt

genug" gemefen? — 9JJit @cn)i^l)eit täf^t fidj biefe «^^rage freilid} überfjaupt

uid^t beantmorten, aber e§ fel)lt nid)t an 2(nbeutungen bafür, bafj fie

gu bejaljen ift. (Selegentlid^ leljut fidj ©oettje gegen bie aBincfelmannfdje

Definition ber ©djönljeit, „bcren ©eftalt meber biefer nodj jener ^trfon

eigen fei", auf, empfinbet mit einem geioiffen llnbeljagen ba§ „2il(=

gemeine, um nidjt ju fagen ^beeile", baö llnnuinnlidje, Ungefunbe in

Öferö 2(rbciten, baö allju ^Ijeoretifdje in feinent Unterridjt, raeldjer „mef)r

2(nfidjten alo (^-ormen, meljr ©cbärben al5 ^^roportionen" letjre. DJian

begeljt motjl feinen 2lnadjroniömug, menn man als .3f"S"iffe tjierfür audj

2(u§fprüdje Öoetljeö fjeransieljt, meldte einer meit fpäteren ^dt, befonbers

*) 2t. §eii3ler, (Soetf;e unb bie italietiifdje Munft. Söaiel 1891.
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feinen ©cfiilberungen in „3)icf)tung itnb 3Bafjr[;eit", entftammen, itnb in

il^rer füllen 3iii-"iiiif}<-ittitng jn bev ^äufig begeifterten 2Cnev!ennung Cferö

in £'eip5ig in ©egenfa^ ftefien. Wan barf nicfit üevgeffen, baft bei-

Dferfd^e ^reis benn bocfj nid)t bev einzige luar, in loeWjeni jid; ©oet^eö

S>erf}ä(tniö 5ur bitbenben Hnnft in i'eipjig entroicfefn fonnte. Sei ben

bortigen ®amin(ern, beren 3d)ä^e er eifrig ftubierte, einem §uber,

Hreud;auf, 9?ic|ter nnb 9Binf"Ier, roar Öferä 0efd)mad Jeineötuegä ina^=

gebenb. SÖie .^oeinecfen in 2;reöben bie non Cfer „roenig gefd)ö^te"

beutfd;e Ännft liebte, fo luar and) §uber für fie lüie für bie beutfc^e

Sitteratur begeiftert, nnb 9Binf[er, beffen S^ielfeitigfeit fc^on burd; ben

33eftanb feiner reichen SannnUmg bejeugt loirb, fannte überhaupt „feine

3>or[iebe, toeber für geiftlidje, nodj für raettüdje ©egenftänbe, für (iinbtid^e

ober für ftäbtifd^e, kbenbige ober leblofe" — „feine ^va^t raar immer

nad; bem Äunftgemä^en", unb bie 9tntn>ort barauf lautete fidjer anberS

alö bei Cfer: „nad) Sage, Sinnesart, SOermögen unb ©eregen^eit" ftanb

biefen Siebf)abern unb Sammlern bie nieberUinbifdje Schute befonberä naf).

9^id;t gans unoorbereitet ift alfo bie äunäd)ft fe[)r überrafd;enbe

Sßirfung, meiere ber Sdjüler Dferö empfanb, alä er in 5)reöben einer

großen Äunftioelt jum erftenmale oöHig fetbftiinbig gegenübertrat (1767).

@d)on bie unter fo eigenartigen Umftänben ^eimlic^ unternommene 9?eife

fetbft lä^t einen gefjeimen äöiberfprudj ju Cferö Äunfturteit erfennen.

Sem jungen 6oet[}e genügte baä S^eoretifieren nidjt. 3" ^^'^ "^"-'i"'

lieferten unb oorerft nur felbftänbig burd^bad^ten, nod^ nic^t felbftänbig

prattifd^ erprobten 33egriff nerlangte er 2lnfd)auung. Sie ©emä(bega(erie

betritt er mit erroartungönolkm Sdjauer, luie ein ©otteäl^auö. 2(ber bie

©ottl^eit, bie er bort finbet, ift nid;t biejenige 3Bindermannö, nod^ meniger

bie btut= unb nmrllofe Dferfd;e 9JJufe, fonbern bas fünftlerifc^e 2(bbi(b

beä frifd) = putfierenben Sebeng, fetbft in beffen 2(tltäglic^!eit. diejenige

Äunftric^tung pacfte if^n, bie SSindetmann atö ben „I}ä^üd^en SieaUämus"

»erabfc^eute, 5U ben 3tiebertänbern fü^It er fidj f)inge3ogen, loeldie 3Bind"et=

mann „2{ffen ber gemeinen 9iatur" nennt, unb loii^renb öageborn uöUig

im ©inne 2ßindelmann§ Don einem S'erburg unb 3)tetfu ftatt ber

I)oI(änbif(^en 9Jä[)terin lieber . eine fpinnenbe 9(nbromac^e fe^en mödjte,

ertennt ber junge ©oet^e mit ©ntäürf'en in ben.Öeftatten Dftabeö ©tamm=
rerroanbte feinet originellen !ernig = beutfc§en Sreäbner ©d^uftero, fie[)t

bie S8eleud)tung§effe!fte Sdjalfens bemunbernb in feiner eigenen, fc^Iid^ten,

bem antifen ©efc^mad unb Cferö Siegeln oon „91?öbe[n unb ^"^^'"^'^^

Umgebung" fidjerlid; arg roiberfpredienben 33ef}aufung roieber unb be=

JDunbert bei §ageborn „gang übermäßig" ein Sitb beö f^oltänbifdien

Sanbfd)afterö Sroaneoett. Sen Sßert ber ita(ienifd)en 9JJeifter aber „nimmt
er me^r auf ^^reu unb ©tauben" atö mit „Ginfid;t" fjin, benn in beren

„^ö^eren Sinn" oermag er nod; nid;t einjubringen, unb feine Sympathie

gef}ört einem unter i^nen, ben bie Dfer unb ©enoffen !aum 311 if)nen

gejäl^It l^ätten, ber „gans ans gemeine Seben [)eranfüf)rt" gteid; ben
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i^ollänbent, bem (5araüaggio = ©dritter Somenico ^-eti. Sie 2(ntifen

ooßenbö „lel^nt er ab 311 fe^en".

Sie ©rflänmg für biefeä ©efd^madfäurtett i)at er jelbft tu nUer

it)ünfd)en5ioerten Äfarl^ett gegeben. Sie norbifd^e Äunft roar üorerft bie

eitigige, bei rcelc^er feine Se^nfud^t, alfent fremben ©influ^ ju entrinnen,

nur beu 2ßiberf)alt ber eigenen ©timme ju Dernef)uien, überfiaupt erfüllt

raerben fonnte. 3tnx \i)v gegenüber befa§ er batnatä einen ber eigenen

2(nfc^au«ng entnommenen 93ia|ftab, beun nur fold^e Singe üermodjten i^n

ooräüglirf) ansuäiefien, „rao bie S?erg[eicf)ung mit ber (ifim) befannten 9Jatur

ben 3Bert ber Äunft notraenbig erl^bfien mu^te". (Eä roar ein ä^nlid^er

3auber, roie er i^n — roeit majeftätifc^er freilid^ — beim ©tubium

@]^alefpeare§ empfanb.

ein binbenbeg ©taubenöbefenntniö alfo — nodE)maI§ fei eg Betont —
enthalten al(e biefe Sinterungen nitf^t, unb uneingefd^ränft gilt oorerft

aud) für fie @oetbe§ bamaliges ©eftiinbniö : „©ea^nt, empfunben, roenn'ä

^od^ fnm, ift baö §ö(i)fte, roof)in icf}'ä l^abe bringen tonnen." Sa^ biefe

3(f)nungen unb ©mpfinbungen roed)ie(ten, bafe fie einanber raiberfpracfien,

ift nic^t mel^r alö natüvlicf). 2(uf allen ©ebieten seigen fic^ in @oet^e§

Seipjiger 3eit äf)nlid)e ©egenfä^e. 9Jian prüfe barauf ^in nur feine Seftüre,

feine Briefe! 6§ roar bie Gpoi^e beginnenber ©ärung, ein Q.^ao§, ha^

ebenforoofjt jum Untergang roie jur Säuterung füf^ren tonnte. —
Ser erftere roar if}m t^atfäc^Iicf) nic^t fern, al§ er auä Seipjig !ran!

inä SSaterl^auä jurüdfefjrte, aber gerabe biefe ©efal^r förberte bie Säuterung.

„Ser ^>f[ug ber Jlran!t)eit unb ©c^roädje — fagt treffenb ®oetf)eö neuefter

Siograpf)*) — Ijatte ben ganjen ®runb feiner Seele aufgeroüf^It unb

roeid^ gemacht; nie roar er empfängUd^er alä bamatä, nie bürftete er me^r

nad^ 33elef)rung unb ?^-eftigung."

3n biefem 3"ft'itib geroann bie ©eftalt Dferö für il^n roieber bie

frül^ere 9(n3ief)ungsh-aft 3urütf, bie fie juroeiten, roie in Sreöben, üieireic^t

oertoren fjaben modjle, unb baö SÖindehnannfdje ^hcal ber „reinen g-orm"

in if)rer f)armonifd)en 2lbget(ärt[)eit oerbrängtc jeitroeilig roieber bie nieber^

IänbifdE)en Äraftgeftatten. Senn biefe boten im ©runbe nur SefannteS,

2lbbitber ber realen 3Sett. ^n Sreöbcn fjatte @oetf)e nidfjtö anbereä ge;

rcoüt, üielmctjr gerabe über bie Übereinftimmung beö tünftlerifc^en

S3i(beä mit ber i^m ucrtrautcn SBirÜidjfeit gejubelt: in g-ranffurt jebod;

forbert ber oon frcublofer ©egenroart abgeflogene, mit fid; felbft un:

jufriebene j^ranfe: „5JJad)t mid; empfinben, roaö id; nid)t gefüllt, roo^

beuten, roas id; nid;t gebac^t Ijabe!" —
^errlid; ging biefer SCunfd) in Strasburg in ©rfüllung, faft gleich»

mö^ig auf allen ©ebieten, auf benen er bie neu erroad()te Sebensfraft be=

tl^ätigte. 2lud; je^t noc^ ftet)en bie fd)roffften ©egenfiihe in feinem Gmpfinben

neben einanber, aber feine ureigene Äraft, fie ju verarbeiten, beginnt fid;

ju regen.

*) Jiic^arb 31 Ü)!ct)Cr, „©cettic". SJcrltn 1895. B. 43.
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Sen 2öeg perju mieä if)m öerbev.

2Bie in jetner ganjen geiftigen ©ntroicfelimg, )o i)at aud) in ®oet^e§

Äunftanfcfiauiingen biefer Qdt §erber bie ^yü^rung, unb loeit mad^toolier,

alä Öfer in Seip5ig.

Unter ben öeroen ber beutfclen £itteratur be§ 18. ^^li^rf^u^^ßi^tö,

welche bie i^unftroiffeni'dEiaft in i^r 93ereic(; sogen, ift öerber ärceifeKoä

ber größte §iftori!er, berjenige, ber mit propf)etii'c^em Sücf bie Safinen

am !rar[ten erfannte, meiere bie Äunftforfc^img Befc^reiten mu^te, um 511

einer SSiffenfcfiaft ju inerben, raetc^e fie t^atfäc^Uc^ 5e[c^ritten ^at, unb

auf benen fie noc| freute roanbett. ^n biefem Sinn ftet)t öerber in ber

©efc^ic^te ber i^unftgefcf^id^te felbft nocf) über Sßincfermann. @r f}at in

feiner „ungefrönten ^ßreiöfc^rift" *) (1778; SSincfelmannö Sßebeutung mit

fongeniatem SSerftänbniä erfannt, raie fein anberer feiner 3eitgenoffen,

unb i^n bennocf; nur als ben großen Schöpfer eineä „[)iftorifd)en

SeJ^rgebäubes" gerühmt; er l^at bie %va^e aufgeroorfen, „06 bie

©riechen fo ba§ SBort §iftorie genommen? Db man'g fo nel^men mü^te?

Cb nicf)t nu^er bem 3Sin(Je[mannifcfjen SiJerf nod^ ein anbereö möglich

unb gut fei, ba man feinen £ef)r begriff im ^opf ^at, fonbern bie

Singe fc^Iid^t anfielt, raie fie finb, fie binbet, wie fie bie @ef(^id;te,

nic^t bas Siäfonnement binbet, fie geljen imb ficf) abininben lä^t, luie fie

ficf) abrcinben!" S^as rcar ein Sßermäc^tniä, roetdies bie beutfc^e Äunft^

forfd^ung Schritt für Scfiritt erfüllt l^at — ol^ne eg ju fennen! —
^n ber bebingten 3"i^iicfroeifung be§ abftraften Sefirbegriffeä unb

beä t^eoretifc^en Siäfonnemento traf öerber mit ben fc^on in Seipäig unb

Sresben felbftänbig aufgeftetften go^'^^'^i'^S^" ©oetl^eä jufammen: in

feinem £>iniDei5 auf ben f^iftorifc^en Stanbpunft füfirte er beffen Äunft=

anfc^auung über bie Seipjtger ©ntmicfelungöp^afe roeit l^inauä. Ser
befte 2Beg ju biefem neuen Q\^l aber roar bas unbefangene (Sicf)ein[eben

in bie Sebensfp^äre, in bie Fiiftorifcf; gegebenen 53ebingungen, in ben

©eift bes einjelnen Hunftroerfs, unb @oet[)e mar, luie roenige, befähigt,

fic^ biefem 3iff 311 uäf^ern, baä erft bie Jorfc^ung ber ©egenrcart a[s

bas irrige aufgeftellt l^at. 2)af3 i^m ber 2(nbli(f be§ Stra^burger

DJJünftere biefen 33eg eröffnete, ift junädjft nur ein burc^ bie äußeren ^ev-

f)ä(tmffe gegebener Sut*^'^- Sötte iE)n fein Sc^icffal bamatä etroa in eine

italienifc^e Uninerfität gefüfirt, er ^ätte rco()I mit gleicher ^nbrunft bie

itaUenifc^e Jienaiffance gepriefen. §erber6 £'ef)re unb Öoet^es eigene§

Gmpfinben nerlangten junäc^ft nur Eingabe an ed^te unb ec^t inbiüibuelle

©rb^e — gleic^oiel, roeld^er funftf)iftorifcf)en ^ubrit biefetbe angef)ören

mochte, eine .^ingabe of)ne bie aus tt)eoretifcfjer @d;ulung füe^enbe 33or=

eingenommenfieit, o^ne im ©influ^ jener „armfeligen unb nerengenben

Äunftregeln, jenes bitterfüBen ©efc^roä^es uom attgemeinen 3c^önen", of)ne

^^rinäipienI 3)a§ lüor nad^ §erber ber einzige fefte Soben ber Äunft=

*) §ei-auägegeßen oon Dr. Suncfer, Gaffel 1882. Sßcrgl. S8b. 27, S. !>.



6etmd;tiing, auf loelcfiem ficf; ein fiiftorifcfieS (SJeBäube evf)e6en !onnte. ©eine

!«nftf;iftoi'iid[;e aSeurteifung [jntte gen)ifferma|en eine fenfualiftifdje 33afi§.

3u ©trafj&urg fonnte einen fold^en ©inbrud naturgemäß nur baö

a}Uinfter erroecfen, unb um fo !farer, je me^r eä @oet[)e§ ®rWartungen,

bcn in Seip5ig t^eoretifd^ empfangenen ®efd;macfregeln, tion 3(n6eginn

lüiberfpracf). SIßeit [tarier al§ üor ben S'tieberlänbern in ©reiben empfanb

er f)ier bie „Äteinlicf;feit unb 3::rocfenf)eit" ber jeitgenöffifcfjen äftl)etifcf;en

©rörterungen; beut ©eniuö ©rminä gu G^ren fammelt er in ber ©cfirift

„33on beutfrf)er 33au!unft" einige bauon ing ©djunpftud^ unb mei^t fie

ber Sierroefung. — 3Bie üie( in @oetf;e§ Gmpfinben unb Urteilen üor bem

Strafeburger a}Uinfter im einäetnen unmittetbar burrf) ba§ Sffierf felbft

fieruorgerufen, roie niet ein 9Biber()aI( non .t»erber§ ^been mar, nermögen

mir nirfjt mef)r 5u fagen. Sie Übereinftimmung beiber ©inmirfungen an

ficf) muJ3 unö genügen: burd; ein äufciUigeä ^"['^"""^•^treffen üon Um-
ftänben f^ernorgerufen, marb fie g(eid)mo^l uon fo geraattigem ©influfe auf

®oetf)e, bafe fie mie eine gügung ber 3Sorfef)ung erfd^eint.

S)ie ÖfersSLUncfetmannfdje Steigung jur 9(rt ber ®!fefti!er empfing

einen neuen ©tofe. S)ie „©tärfe unb 9iauf)eit", mit ber ber beutfd)e

Sau il^n anfprad^, ref)rte i^n bie SSerad^tung ber „©efd^mädter", ber

„meid^en Sefjre neuerer ©d)önf)eitetei", iEjrer „un&ebeutenben ©lätte".

Ser iugenblid;e ^ua„ bie Singe fofort 5um ®£trem 3U fteigern, läfet if^n

nun aber fogleid; aud; tfjeoretifd) bie nufeerfte Äonfequens gief^en, unb bem
Sßindehnannfc^en ©djön()eitöl6egriff uon ber unperfijnlid^en Qbealitnt ftellt

er fro[)(od'enb bie dja rafteriftifdje Äunft gegenüber. Sie Äraft beä

®inbrudä an fid) erfjebt er jum 93Iafeftab ber 35>ertfd;ä^ung , nid)t baä

©efälligc, fonbern baö „^ftotroenbige", baä „3Bal^re", ba§, maä „mit

feiner 33eftimmung uon ©migfeit fier ju f'oei-iftieren fd^eint". Sieä mar
bie fdjärffte 3[bfage an baö ©pigonentum, an ben ©ftettiäigmuö. Unb
ganj unroillfürlid; mufite fid; biefer ©mpfinbung ftolj unb freubig ein

nationaler Quq gefeilen, ©eit ben 2;agen, in benen er SSBincfelmann

fennen gelernt l)atte, lebte in il)m freilid; baS antife lybeal, aber nur alä

eine 2lt)nung, nur alä eine „^bee", nietd;er ha§ reale ©egenbilb nod)

feljlte. 3Bo immer er ba§ le^tere biSlier überl)aupt gefunben l^atte,

mürbe er auf ben 33oben ber norbifd^en, ber beutfd;en Äunft gefü£)rt.

2Bindelmannö 9[nfd;auungen mufsten il^m alfo jum minbeften al§ ein=

feitig erfd;einen.

Siefe eiligen ©d;ritte über bie unmittelbare „fenfualiftifd^e" SBirhmg

beä fünftterifdjen ©inbrudeö fjinau6 maren nur jum 2;eil in §erberö

©inn. §erber mar aud; barin ein gröfjerer Äunftl)iftori!er alä 3Bindel=

mann, bafj er bie 9klatiüität aller funftt)iftorifdjcn Sßertfdjä^ung betonte.

Ser erfte ©d;ritt jum ÄunftüerftänbniS ift i^m bie üötlig unbefangene

.s^">ingabe an baö einjelne Äunftmerf felbft. Sa mar iljm 65oetl)e gefolgt.

Ser jmeite ©d;ritt aber ift iljm l;iftorifd; = miffenfdjaftlid;e ^^orfd^ung, roeldje

bttö ^unftmerf al§ etmaö gefd)idjtlidf) notracnbig ©ercorbeneö er!lärt.
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Siei'en Sdjritt fjatte ber jiiiuje @oetf)e üljerfpnmgen. 3)nntm luaf^rte

J^erber gegenüber ber @oetf)efcfjen Sd^rift „SSon beutfc^er 33aufunft" (1772)

aud) eine geiüiife 3iii-"iirfI)i''ft»"Ör "^'iviim lie^ er if}r fogfeicf) eine jtreng

^iftorifdje Ünterfutf^ung beö gleichen 2f)eniaä — einen Shig^iig auo ^rifiS

3?erfu^ ü6er bie gotifc^e :i3autun[t (Siüorno 1766) — folgen, ben er mit

bcn Slßorten einleitet: „3^er fo(gcnbe 3(uffa^ ift beigerücft raorben, um
melteid^t ju einem britten mittlem Slnta^ ju geben, iüd burcf; Sata

unterfuc^t merbe, roo, wann unb mie eigentlich gotifcf)e 93au!unft cnt=

ftonben, roo'j in i^r norbifcfjeö S3ebürfniä unb 3(uGnaf)me von ber 3Jege(

größerer Sd^önfieit, ober etraa felbft größerer %^lcin einer neuen 3(rt von

Sc^ön^eit fei." Slucf; mit biefem ^:poftu(at Befennt fic^ .^erber ats SSater

ber l^eutigen Äunftroiffenfcfjaft. —
Unb roie in feiner gnnjen Sd^lu^folgerung , fo ging @oetf)e in bem

9tuffa^ über ßrroin aud) im einjefnen über £>erberä 3(nfc^auungen in

jugenblicfiem Übereifer I)inauö, inbem er fog(eicf; bie nationate Slunft auf

Äoften ber antuen ju fef)r betonte. 3(ud) Jterber f)at gelegentUdj geflagt,

ba^ bie ureigene ^e'it „l^inroegantififiert" raerbe, aber er [ie§ ben dhüjm

ber 9(ntife felbft bocf; DÖlIig unangetaftet. 6r preift bie gried;ifdjen S:en!=

mä(er atö bie „eioigen £'eud)ltürmo im 9JJeer ber ^ettfit"/ n^t'r er rät

lüarnenb: bem i^unftfjiftovifer „feien fie nur g^reunbe, nid)t ©ebieter!" —
Sennod^ entf)ä(t ÖJoet^eö 3(uffa^ über baö ©tra^burger 9Jiünfter

etmaö, roag fein J^unftüerftänbnis nid;t nur über bagjenige .^erberS ftellt,

fonbern über baö feiner ganjen ^ext, eine me^r angebeutete, al6 ffar

auägefprod)ene ßmpfinbung, in raeld^er er ber ©podje SBindetmannö faft

um ein Sa^vf)unbert oorauöeilt, unb gleidj5eitig auc^ bie fpctere (Sntmid'e^

lung feines eigenen Äunftfinnes anti3ipiert.

S)ie ©otit beg Strapurger Slünfters fdjeint if)m ber fdjrofffte Ü)egen=

fa^ ju ber Stntife, bie ifjn 3Ennde(mann unb Cfer in Seipjig gelef)rt

f^atten. 3(ber nor bem 9J(ünfter fommt „ber ©eift ber 9Jiaffen" über if)n,

er fü^tt unmittelbar baä JRau^e, ©eroattige, bno „Unget^eure", aber eä

rairb ifjm ,,fa^Iid) als ein ©eregeüeö, angenehm alä ein Sluögearbeitetes",

er at}nt barin jugfeid) bie innere ©efe^mä^igfeit. iTaö Drganifd;e beä

gotifdjen Sti(e§ l^at @oetf)e a(s einer ber erften empfunben, unb au^

biefer unbewußten ©ntbedung fjernuö fließt fein ergrimmter 3tngriff gegen

bie ttpridjtjoerftänbnislofen ätußerungen eineö Suljer über bie ©otif,

barauf beruf}t in 3Bat)rf)eit feine Über(egenf)eit über bie 3(nfd)auungen

i'augierö. S^arauä rebet bereite bie gäfligfeit, meiere i^n Qafjrje^nte

fpäter bie Sprad^e ^allabios unb ber Dhiinen oon ^äftum fo Üar

Derfte^en ließ, eine 3lf)nung bes [)öf)eren, felbft mit ber ©efc^idjtoauf^

faffung öerberg nic^t me^r uereinbaren unb bennod^ raaf)ren 3"ffi"""en=

t)angeö ber beiben eingigen „organifd;en" ©tile, raetc^e bie Öefc^idjte ber

2lrd^iteftur fennt, ber 3(ntife unb ber Öotif. S)ie 9kmen (Sriüin unb — 33ra=

mante nennt ©oetf^e in einem 3ltem! Saä ift eine ber menigen 3luße=

rungen, lueldie unä ben 9Beg geigen, auf bem bie fd;einbar unerträrlid^en
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Sßibevfpfücf^e äroifdjen ben i?unftan[cr)aitungen beö jungen unb beä ge^

reiften ®oetf)e ju löfen ftnb. —
®ev Befceienbe ©enu^, ben ifjnt ha§ 9J?ünftev fd^enfte, Ue^ i^n bie

bort 5eiDä[}rte Slrt, ftrfj ^unftraerten 51; näf^ern, and) alten anberen

©tf;cipfungen ber tntbenben i^iinft gegenüber erproben. 35orau§fefenng§(ofe

Eingabe rairb ifjm ium ©efel^. 9iid)t nnr ben pf)ttofop[)ifd) = üfttjetifd^en

93Ja^ftab a priori roetft er 5itrü(f, fonbern aiicf; bie fontreteren SKittet,

lueldjc berfelbe 5U §ütfe ju rufen liebt: „9}Je[)r füfjten foU man, alä mefjen!"

®r rcei^ fef)r loo^t, ba^ er fid; bannt lüieber auf ein fd^iuanJenbeS ©ebiet

begiebt, aber er al^nt, baf5 in (Badjtn ber £unft bie ^utuition ber SBa^rl^eit

äuroeilen niit)er tomnit, alö baä beroeiäfäfjige 3Serfte[)en, baf? ber „®ntf}ufiaft"

bem „Äenner" jutueiten überlegen ift, unb nur ein Sluöbrud biefeä

©mpfinbenä ift fein SöetenntniS bem Kenner gegenüber:

„9JJein Sufen roar fo üolt unb bang,

3>on ()unbert SBelten trädjtig;

3f)m lüar balb rcaö ju furj, ju Tang,

3Bägt alteä gar bebäd^tig.

2)a lüarf id) in ein ©d'dien mid^,

Sie ©ingetoeibe brannten.

Um if}n üerfammelten 9}iänner fid^,

Sie i§n einen Äenner nannten. —

Unb in ber Sfiat, menn man @oetbe§ Urteile über einjelne 9JJeifter

in biefen ^al^ren mit benen feiner 3eit9^'"offen uergteidjt, er!ennt man
ftaunenb, mie rid)tig ber uon i[)m eingefdjtagene Söeg mar, mie t}od) fein

(Smpfinbung^urteil über bereu üerftanbeämiä|ig begrünbeter 2ßertfd)ä^ung

ftanb. ©eine 3(u^erungen finb in biefem Sinne eine unmittelbare §ort=

fe^ung ber ©reöbner Setbftbefenntniffe, aber bei mefentUd; ermeitertem

©efid)tät"reiö unb raefentlid; !üf}ner. Sie trabitionelte „fatte S^erebelung",

bie „gefteifte Äird)enfdE)idIidE)feit" meift er a(ä eine Sserfünbigung gegen

bie „Ginfatt unb aBa[)rf)eit" ber §ei[ö(egenbe jurücf. ©ein ^eiliger ift

Jiembranbt, „ber fid; @ott überall, auf Sdjritt unb Sritt, im ilämmerlein

unb auf bem 'gelbe gegenmärtig füblt unb nid;t ber umftänbtidjen ^rad;t

unb Dpfer bebarf, um i^n an fein ,s)erj t^erbeijuserren", unb neben

9iembranbt nennt er ÜtubenS unb SlafaeL Siefe 3uf«'"»"£'' fteltung mar
im 18. Siifji'f^iii^^ei-'t i" i^tn- 2;X)at unerf)ört. Sßeber SBindfelnmnn nod^

Seffing fjütten fie gemagt ober aud; nur gebilligt! Unb mie löftlidi uer=

fpottet er in benx gleidjen 2luffa^ (9(adj j^-atf'onet tinb über 3^al!onet)

bie äuf;ere „Ijiftorifdje J^reue" im ©egenfal^? 5ur inneren 9Bal}rl)eit, bie

auf ben 33efd)auer mit fpontaner Äraft lüirt't ! Saö ift in anberer ^yorm

eine ät}nlidje fenfualiftifd;e ivunftauffaffung, raie in bem 9luffal5 über (Srrain.

Unb bennod) tjatte ®oetl)e inämifd^en sunt erftenmalc baö „9?ed;te unb

S5ollf'ommene" 3?afaelifd;er 5lunft „in 9)laffe fcnnen gelernt", ben Sauber

antiter {yi-'^giueute empfunben unb gum erftenmale antuen ©tatuen in§
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"Sluge geftf^aut! — ^rüft mau unbefangen feine 33e!enntniffe üöer bie &ei

biefen ©eiegenl^eiten geiuonnenen ©inbvü(fe, fo jeigt ficf) int ©runbe nur

ein g-ovtleben feinet frütjcren ©mpfinbenS. 9kfael rcar if)m certrant.

Sn feinem g-vanffurtev 3ti»i"e''" W^^ ^^ fpäter ftcben nacf) i^m ge5eid;nete

^öpfe täglicf; t)or 2lugen. Sennod) gelangt er uor ben Sieppicf^fartonä, bie

er äu ©trapurg beim ©injug ber 9Jiarie 2lntoinette nlö ®o5elin6 neben

ben taftloö auägeinn^tten ^auteliffe^ seitgenöffifc^er ^ranjofen für „mand^eä

$8üfe[ Xrin!gelb" roiebertjolt auf fid; lüirf'en lief?, ju feinem !(oren ©inbrud'.

®r „ging unb fam unb !am unb ging, uub !onnte fid^ nidjt fatt fe[)en",

aber ein üergeblid^eS Streben quält if)n, roeit er baS, maä if)n „fo au|er=

orbenttid; anfprac^, auä) gern begriffen f)ätte". 3lo<^ bleibt eö ifjm

eine jroar unroiberftef)Iid; ansiel^eube, aber bennod; frembe 3Be[t. Ser

©inbrud ber bürftigen, bei 9tieberbronn jerftreuten antuen 9iefte Hingt

Harer roieber, aber nidjt i^r Äunftroert ruft if)n J^eruor, fonbern ber ge=

l^eimniöüoUe 3"iiöer, ben fte in i^rer unröürbigen Umgebung empfangen,

„mitten jraifd^en ber iüirtfcl^aftUd)en Äunft ber Söauern^öfe". 9J?ef)r ba§

Sog beä ©d^önen, al§ baä ©c^öne felbft biftiert iE)m bie 35erfe:

„©diätjeft bu fo, ^Ratur,

®eine§ DJteifterftüdä 93teifterftüd?

Unempfinblid^ jertrümmerft bu

5)ein i^eilistwi"?

©äeft Sifteln brein?" —
3Cm loid^tigften ift ber 33efud^ ber 9Jiann[)eimer 2(ntilf"enfammlung.

Sn ber Seipjiger Stfabemie f)atte er nur bie 9lbgüffe beä Saofoon unb

beä tansenben ©att;rg au^ ^^torenj gefef)en; in 9JJann[)eim toar eine ftatt=

lid^e Steifie non Slbgüffen, ein „35>alb uon ©tatuen" nereint. Ser erfte

©inbrud überwältigte if)n: ha§ mar für il^n — tro^ alter tf)eoretifd^en

25orbereitungen — mieber eine gänjlid; neue SBett. ©etbft äu^er(id) finbet

er ftd^ in if)r nur allmätiUdj 3ured)t. SBeife befc^ränft er fid) auf näf)ere

^Betrad^tung einjelner öauptftüde unb n)äf)lt f)ierfür biejenigen, bie i^m

burd; 3(bbi(bungen unb ©rörterungen im altgemeinen fc^on befannt ftnb.

Sie ^^Nalme reicht er bem 9(poI(o von Seloebere, unb in ber %i)o.t giebt

eö u)of)I feine ©d;öpfung ber 9(ntife, bie beffer geeignet raäre, felbft bem
ungebitbeten 9luge fo fpontan ben ©onnengtans anttfer J?xtnft ju entpHen.

3(nbererfcitö entfpringen feine 3(u^erungen über ben Saofoon, mit benen

er fogleic^ in ber ard)äologifd}en Streitfrage ^sartei nimmt — aud^ bieä

ein ed)t jugenblid^er '^juc^l — einer nöltig natürUd^en, gemifferma^en

materiell n-ealiftifdjen 33etrad)tungöroeife. Sie t^rage „warum Saofoon

nid;t fdjreie", fei überl^aupt wiberfinnig , „er fönne gar nid;t fdjreien'',

unb jtDar — au§ pf)i)fiologifd;en ©rünben. Sie ganje ©ruppe muffe

auä ber äu^erlid^ gegebenen ©ituation felbft erftärt werben. Saö mar
rcieberum eine gefunbe Sieaftion gegen bie öferfdje Sbetrad^tungömetl^obe.

©0 ftef)t ber mit fo föfttid^er ®[}rlid;feit gefd)i(berte ©inbrud ber 9Jiann=



XVIII ÜbcrgangBjctt.

f)etmer 3(ntifeu*) feineöroet33 im Sßiberfprucf; 511 @oet^eä fvüf)even SBe--

fenntniffen. Gr bietet uiehnefjv buvc^auä eine ^PavaUele 511 bcm bei*

iUieberlänber in bev Sreöbner ©aterie: im 6runbe l)at nnv baä ändere

i£n6ftrat ber ßmpfinbung geiDedjfelt.

2t5er bie iinmittetbare 'Dlad^iuii-fimg ift eine anbete, at§ bort, me^c

beunruf)igenb, a[§ ttürenb. „^anm mav bie %l)üv be§ J^eurtiri^en (Baai^

f)inter mir jngefrfiloffen, [0 n)ünfd)te id; mid; felbft rcieberjnfinben, ja id)

fudjte jene @eftalten efjer alö läftig aug nteiner ©inbitbungsfraft ju ent«

fernen." 3ft "ict)t aud; biefeä 33ef"enntnig nödig nerftänblid^? S)ie in

2)re5ben unb ©tra^urg !aum gewonnene ^yeftignng feine§ i^unfturteilö

fü^It @oetf)e nor ben DJJannfieimer 2tntifen uon neuem 6ebrof)t. ©eI6ft

fein 6taube an bie ©otif gerät beim 9(nblicf eineä Änpitäfeä nont

römifd)en ^vantf)eon in§ SEanfen. 6r beginnt äu empfinben, ba^ ber ju

Strasburg felbftgeformte SOIa^ftab bcnn bod; nid)t ber altein richtige fei,

aber er fträubt fid^ gteidjfam nod; gegen biefe (gntbedung; er gel^t i^r

unb if)ren Ur[)ebcrn nod; mit einer gerciffen ©c^eu aus bem Sßege, er

meibet fie faft, atä etioaä i()m nod^ ^-rembeä.

9(n uertrauteren Äunfteinbcücfen fefjtte eö if)m of)ne!}in nid)t. 3(uf

feinen SBanberungen ergänzen alte 5^töfter unb ©taögemätbe baö 33i(b

beutfc^er Äunft, löetd^eä baö Stra^burger 9}Jünfter in feine Seete gefenft

l^atte, bie ©emalbe uon SKeenij im 3agbfd;Io^ äu 33en§berg fd^Iie^en fid;

an bie Sreäbner ©inbrüde uon ber nieber(änbifd)en Äunft an, bercn

„tüd^tige, berbe, non fRaturfüIte glänjenbe" 2Irt er in ber Süffelborfer

@alerte oon neuem bemunbert. Qnv Seibenfd^aft, ja faft jum „35}af)n=

finn" mirb eä if)m, „bie 9?atur in ber Äunft ju fef)en", unb bie 9Ueber=

iönber in ben ^ranffurter Sammtungen eine§ (Sttling, @f)renreid^, 9iot^=

naget fommen biefer (Sef;nfuc^t entgegen. 33eim Siebter beö „0ö^" bebnrf

biefer ©efd^mad feiner ©rläuterung ^n feinen Söeiträgen ju ben „?franf=

furter ©ele^rten Slnjeigen" flingt er alterorten unebev. 9(ud} fein ^"tereffe

für Sanaters pl^tjfiognomifdje S'^t'en fliegt loenigftenä äu^erlid; au^ feiner

3Sere[)rimg für „d^arafteriftifdje Äunft". SBicberum fteltt er 9?embranbt

neben Siafael. Seine pf)t;fiognoinifd;en Gf)ara!teriflifen ber Silber finb

mcifterf}aft. ®er befd;reibenbe SIeit ber Jlunftmiffenfdjaft befil^t in i^nen

gtänjenbe 93hifter. (Srftaunlidj, mit meld^er 2^refffid;er^eit @oetf)e t)ier

mittelft be§ 2Borte§ ju fd)i(bern oerftel^t! — 9Jiit Stift unb ^sinfet gelang

eä if)m nidjt fo. Isielteid^t mar eä nid^t jum menigften baä ©e|üf)l,

bafi feine 33itbfraft gerabe bei biefer A'Orberung „d;arafteriftifc^er Äunff
necfage, n3etd;eö if)n ben 9Jialerberuf für immer aufgeben lief}, ©epflegt

f)atte er if)n feit ÖferS Untetrid;t freilid} nod^ fleißig genug, an lanb=

fd^aftlic^en ©tisjen, an Slrdjitetturen, an Äopieen (nad) äiembranbt 3. 33.),

nud; an 33ilbniffen, — 1773 (8. Januar) fdjreibt er an 5?eftner, „im

'^Uu'trät" fei er „befonberö glüdlid/'. Si^ie bie 3eid;enfunft, fo mar if)m

*) J)id)timG luib aSa^rtjcit 11. 'üud) (33b. 10, ©. 74 ff.).
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inic^ bie 3:ec^nif ber JJabienmg unb beo .'öoljjcf^iüttö vi"flftM'c^ n)oI)(s

ucrtraut. 3(6er jinifd^en bem 3S?oIfen unb bem können jpürte er eine

unüberfteigbnre ^fuft, unb gevabe besfialfi, roeil t^m bas uon ben i)fteber=

liinbern erreichte ^^^^f ^'^^ 5iatur)üaf)rr)eit üorfd;it)efite. ^od) mod;te er

ben Äampf nic^t gänUicf; aufgeben, nod) fang er:

„^d) bittre nur, icf) ftottre nur

Unb !ann e§ bod^ nicf)t (äffen!

^c^ fü^r, id) fenne bid), 9Jatur,

Unb fo mufe id; bic^ faffen
—

"

aber feit „@ö^" unb „Sßert^er" erfd^ienen, umr ber iraum, ein 33ialer

5U icerben, erbtafet.

Seine 6egeifterte greube an ben Sßerfen 3(nberer blieb ()ieroou jebod)

gäni(id) unabpngig. Sie rcurjelte \\i tief in ©oetljeä Diatur, um if)n

jematG gu oerfaffen. 3(uf allen feinen DfJeifen bezeugt er fic. Sein ,3i"T"ei^

wirb fd)on frü^ 5U feinem „f(einen ilJufeum". 2(ber fettfam! 3"'" ""=

mitte(barften 3>er!el^r, w bauernber 33etrttd)tung , uni^lt er nid)t bie i()m

uertrauten g^^eunbe, bie 5iteber(änber. 3ln loiniigen 9Jad)bi(bungen ber

bebeutenbften 2öerfe beö 9((tertumg, bie er aus ber 3>erraffenf(^aft eineä

Äunftfreunbes anfaufte, fud)t er ben in SJiannfieim geroonnenen „großen

©inbrud roieber 5U be(eben". Qu einer (}öf}eren Sphäre erf)ebt er fein

(liemac^. Senbboten ber antifen i^unft nimmt er bei fid) auf, Saotoon

unb bie JUobiben, unb i^nen gegenüber l^ängt er 5?opieen ber garnefino;

^testen, bie @efta(ten, ii)e(d)e 3Jafae( baö DJJärc^en beä 9(puleiuä von

9Cmor unb ^fijc^e er3ä^(en (ä|t, aud) fie alfo Dtac^fommen ber 2lntite,

5ugleic^ frei(id) bie ed)teften Äinber ber 3ienaiffance! i!}e((^e ^roi^fP^i'^ß

f)at 6oet()e mit i^nen ge^a(ten? Segann ba§ @e(}eimnie, bas i()m au§

bem 3(nt(i^ ber 2(ntife nod; beunru(}igenb entgegenb(idte, fid) unter bem

Sonnenfc^ein 3?afae(ifc^er Äunft 5U er()e((en'

2Bir roiffen nic^t, ob fid; ber .<?(ärung§proäe^, ber nad; bem 9(bfc^(u^

beä „2Bert^er" fic^ in ®oet(}eS gaugem innerem Sein nodgog, auc^ auf

fein 35er()ä(tni§ jur bilbenben Äunft ausbe^nte. 9iur barin traf bieö

gioeife((oö 5U, ba^ er bem ^^(an, ein Makv ju merben, nun ba(b enbgi(tig

entfagte. Sein tro^bem aud) ferner noc^ eifrig gepftegteä ^^i'^"^'^ ''ie^t

if)m bod; nur nod; 3ur Schulung bes Slideö, jur SSertiefung bes Ginbrud§,

iur Unter(;a(tung unb ^-reube; „rcie ein iüiufiflieb^aber" treibt er bie

AUinft fortan Seine 33i(bfraft f)atte ein anbereg, größeres ©ebiet gefunben;

fie fte((te fic^ enbgi(tig in ben Sienft ber 2;id;tung, ber 5orfd)ung unb
— bes Sebens. Sein eigenes '^d), bie3(usbi(bung aller in if)m fd;(ummernben

Gräfte — bae rourbe ber ©egenftanb, an bem fid; fein gormtrieb be=

t()ätigte, unb bie Sefc^äftigung mit ber bilbenben Äunft erfd^eint tro^ aller

barauf uerwanbten 3^*^ ""^ 11iü(;e nur alö 9JJittel gU biefent (;ö^eren

3n)ecf. — 3(ber feinesmegs als ein unii)efent(id;es ! §ing bod; mit feiner

b*
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«SteKung gu ben 3Berlfen ber bilbenben Äunft ber Äampf innig äufnmmeii,

ber auü) ben Sid^ter in feine SBirrungen gie£)en mii^te, roenigftenö

t^eoretifd^, benn praftijd;, in feinen SBerfen fetbft, lüar ber ©d^'öpfev beö

„®'ö^" iinb beä „SBertfjec" ben Streitrufen ber ^^arteien längft entrüdt

unb rüftig auf bem ^fabe, ben if)m ber trefftitfje SOierdf geiotefen: „Sein

S3eftre6en, beine unabtenfbare ^id^tung ift, bem SBirtlid^en eine poetifd^e

®eftalt ju geben!"

Unb gerabe ineil ©oetl^e je|t ertonnt f)atte, t)a^ eö i^m nicf)t be-

fd^ieben fei, bie uon ber bitbenben Äunft geftellten fragen im eigenen

©rf;affen unmittelbar l^ätig ju beantmorten, mußten fie fein ©innen unb

©mpfinben mit ber 2(n5ie^ungS!raft nod^ ungelöfter Probleme nun um
fo mcf)r anIo(!en.

2luf boppeltem 3Bege nät}erte er fid; i^nen fd()on in ben erften

SBeimarer i^i^^^^"- ©inerfeitg, tfieoretifd^ , üon neuem an bie öferfd^e

Sfrt anfnüpfenb, u. a. and; burc^ 9iapf)ae[ 9Jieng§' „©ebanfen über bie

©d^önr)eit" angeregt, bie er mit %vau ü. ©tein gemeinfam Ia€, anberer;

feitä im pra!tifd)ften S3etrieb nidjt me^r ber Äunft, fonbern ber 5?unft=

gefdjic^te: fein ©ammefeifer fanb in Sßeimar günftigeren 33oben. Qext=

genöffifd^em unb ben ©d)öpfungen ber 3]ergangenf)eit ift er gleichmäßig

jugeroanbt. Sabei seigt er eine fd^on bei öfer in Seipjig ^eroortre=

tenbe >BorIiebe für f(üd)tige ©fijsen, für biefe „bejaubernben £)ieroglt)p[;en"

(f. u. ©. 120), „TDorauf bie erfte, fdjueltfte, unmittelbarfte 2(ußerung beä

^unftgeifteä gebrudt ift", eine Steigung, ber er alö ©ammler rcä^renb

feinet ganjen SebenS treu geblieben ift. 9(u§ ben erften SBeimarer Qafiren

finb bie 23emerfungen, it)eld;e fein Äunftintereffe unmittelbar bezeugten,

freiUd^ nienig ja^treid;, aber baä ift raofil nur äufiidig, er betont ber

j^reunbin gegenüber „feine gang immer gleid^e Ijerslid^e j^'reubc unb Siebe

gu ber btibenben Äunft", bie römifd^en SUofaifen in ber ©c^raeiä erregen

feine l^öd;fte 93euninberung , nod^ mcf)r bie SürerfammUmg beö öerjogö.

®r mU, fobalb er einmal einigen Siaum l^abe, über bie merfroürbigften

SBIätter feine ©ebant'en auffegen, nidjt foroo^t über (Srfinbung unb ^om--

pofition, at^ über bie 3[uöfprad^e unb bie ganj golbene 2Ui§fül^rung. *)

*) Sro^bem (Soetl^e fic^ nie nu^fütjrlic^ ü6er Söiirer geäufjert E)ot (benn bie i[)m ju;

gefd^riebenen S3cfpreci)ungcn Don gtrirnevä i'itE)ogrQpt)ieen ber cfiriftü^ = mi)t£;oIogifd)en

^onbjeic^nungen in ber 3enaif(f)cn Sitteratur=3eitu"9 1S08 unb iSOii finb nacf)iuei§li(^

nic^t üon i^m »erfaf,t), fo tonnte man bod; an feinen getegcntlidjen Semertungen über
ben großen beutfc^en 5D!eifter bie ucrfc^iebcncn ';|}f)ofen feiner Aiunftbetrac^tung poUftönbig
nadiineifen. 5" i^^r obigen SBriefftede tönt nod) ein 9iad)flang friif)erer fdiranfentofer 33e=

geifterung : „'Hiänntid^er Sllbred)t Sürer, ben bie -Keulinge onfiiötteln, beine tjoljgefc^nigtefte

©eftalt ift mir iniUfommner!" (Ob. 26, ©. 18a); bann aber in ;3talien Söebauern für ben
„armen 91arren i'on Äünftlcr", ben bo§ ®[ürf ^ätte tiefer nad) Jstalien führen follen

CSb. 21, 1, e. 129), nac^ ber <)!ürtfeF)r fargeS Sob ber großen Seinlidifeit feiner 3trbciten

(unten ©. 12), unb in ben „'l>ropi)läen" ift nicbt ein einjigeS ä)Ia[ fein 3!ame oon ©oet^e
genannt loorbcn. 3Iur oQmätid) lägt er fid) fpöter non ber ausfdjücSlidjen ä^ere^rung

antifer unb italienifcfier ilunft ju billigerer SBürbigung ber bcimifdjen i'eiftungcn befef)ren:

1805 berounbert er baS geUiftportrnt uon 14!t3 im »ofitje uon S(eireiä (33b. 24, @. 207),

1808 glaubt er erft in ben neu herausgegebenen .vtanbieid^nungcn be5 ü)iiind)ener j?abinett§

bai t)errtid)e 9!atuvet[ be§ ilünftlerS erfdjeinen ju fe^en, roeit er ^ier au^^ ber gemiffen;
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Sein 3(ntet( an ber Untgeftaltung ber ©artenanlagen, feine @orgfa(t ßeini

fünfttevifc^en 9(rrangement ber g-eftHcfjfeiten unb ber Seforationen bei ben

2:^eaterauffü^rimgen, »or allem aber bie görberung ber SOöeimarer freien

3eid)enfcf;ute oerbürgen es jur ©enüge; ha^ 33efenntni§ an ben 3)Ja(er

ajjüller (6. DtoüemOer 1780\ ben er um loeitere 9Jac^ri(^ten uon 3?afaef,

iDiic^elangefo unb ben Garacci, unb üon mem fonft jener immer moUe,

ange[)t: ,,'^d) lebe mefjr in biefen 2ad;en, alä Sie g(au6en tonnen — " e5

barf auf biefe ganje ^e\t auägebefint nievben.

Unb roie intenfio er „in biefen Sacfjen" lebte, ba§ i^at er burd; bie

Xijat am ftarften bejeugt. 6ö märe t^öricf)t, 0oetf)eg Sefjuntc^t nac^

Italien allein auä feiner 3ef)nfucf)t nacfj ber 5?enntni5 italienifdier Äunft
abjukiten. Gr roar eine „meriöionale Statur". S!en rounberfamen 3a"öer/

ben ber Süben ausübt, ^at fein 9iorb(änber tiefer, rücff)aItrofer empfunben,

alä er, unb in biefem 3Q"^er floffen 9latur= unb ilJenfc^eniüerf in ein

unlösitdjeä ©anje jufammen. 2(ber in bem 2'eil „2lrbeit an fic^ felbft",

ben @oet^e in Italien ju Dollbringen gebac^te, ben er nollbradjt f)at, mar

ber itatienifdjen ^unft benn boc^ eine [jeroorragenbe SteKe jugeroiefen.

SSon „pf)pfifd) = moralifc^en Übetn", bie feine Äraft in äCeimar öule^t faft

„gelähmt" Ratten, rooUte er fid) in Statten Reifen, bie .^eilung aber ermartete

er — mie er an ben £»eräcg ilart 2(uguft am 25. ^^anuar 1788 fdjreibt —
Dor allem baoon, ba^ fein f}ei^er 2)urft nad) roafjrer Äunft geftiUt merbe.

Sie Se^nfudjt, bie i^n nac^ Italien führte, rcar in biefem Sinne in ber

S^at bie beö Äünftterö, jebod) nur, raeil bas fünftlerifc^e Gtement in

©oet^es ganzer Siatur öer Sebenöpunft ift. „Sie finnlidjaiftf)etifd)e Äuttur

in fid) oU erneuern" — baä rourbe für i^n eben eine altgemeine 2Bieber=

geburt feineä ganjen 5ß>efenö, bas liefe i^n, roie er felbft fagt, „roieber ein

3)tenfdj roerben". 3SieI(eid)t ba§ be^eic^nenbfte Senfmat, roetdies fic^ bie

äft^etifd^e @eifte§= unb Gmpfinbungäric^tung be§ 18. 3flf|i^^""^ei^t^

gefefet ^at! —
Sie sßefc^äfttgung mit ^tatienä 5^unft roar für @oetf)e a(fo nic^t

Selbfigroed. Sc^on bes^alb ift eS gänjlid; Derfefjtt, an biefelbe e+roa ben

lOlafeftab übjeftioer funft^iftorifc^er ^onf^ung 5^ fegen / felfift roenn man
fic^ babei »öllig auf ben 33oben feiner gei* ftellt. Unb auc^ ba§ le^tere

ift für un§ überaus fc^roer, ja faft unmöglid;. SlJan fagt faum juniel,

roenn man bie förbernbe SSirfung, roeldje Gifenbafjn unb '^^fjotograpfjie

haften 'l-einlic^feit, bie foroof)l feine öemälbe qI§ §ol5icf)nitte ßefc^rönfe, Ijerauetrete

(S8b. 2.^, ®. 11). So bleibt aud) in ber golge eine ungerecfite Untericf)ntung feiner

Jec^nif burc^ ba§ ftete 3tnlegen be§ Ü)Iafiftnbe5 italienifc^er Äunft befielen, roie bie ferneren
äu^erungen zeigen: 33b. 23, S. 329, wo Qioetlje Sürern in einem 2Item mit ben Stj.^ans

tinern nennt, ferner in ber Sfijäe über CanbicbaftSmalerei «"unten S. .ö77), unb enblic^,

bie bebingte ätnerfennung , bie Don ber für formlos erad)tetcn SröBe beS jUinftlerS

ärgerlich eine SCerfü^rung auf Olbroege Dom roa^ren ^Wli ber Äunft fürchtet: „SEeit

ällbrecfjt Sürer, bei bem unpergleicbtiien Salent, fic§ nie 5ur Jjbee be§ SbenmapeS ber

©cbönbeit, ja iogar nie jum ©ebanten einer fcfticflieben groecfniä^igfeit ergeben fonnte,

foüen rcir oud) immer an ber Grbe ttebcn!" (Sorücfte in i'rofa, iiempel 'ilr. 728.) —
äJergl. 4\ U^be, ©oet^e unb üUbrectt Jürer. 21ugsb. älllg. 3citg. 1878. 3lr. 33.
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auf ba§ H'uuftftubium unferes ^^a[)i-[)unbei-t§ ausgeübt fjaben, mit ber^

jenigen üergleidjt, bie im 15. Qafjrr^unbert bie Sud^brud'erhinft bem

getftigen Seben gcbrad^t fjat. Unb in ber i^unftroiffenfc^aft i[t biefer im=

gefieure 3^ortfd;ritt gerabe betn Ser[)ältni5 ber beutfctjen g-orfd^ung 3111-

i^xmft ^tatienä am meiften 311 gute gef'ommen. 9Jian üergteid^e Öoetf^eS

3?eifeF)anb6ud), ba§ ev [etbft (gegen Änebel) alä ben beften Begleiter bes

beutfc^en ^talienfaf)rerä rü[;mt, 3SoIfmannä*) breibiinbige „§ifton[d^=

fritifdEie 9Jad;ric^ten «on Italien", mit unferen gangbaren Steifefianbbüdjern,

ober uoltenbö mit ^aiob 33urdfjarbt'j „tSicerone"! — Unb bann bebentV

man aud; ba§ 9(u^er[idjfte, bie seitlid^e SSefd^ränfung ber ganjen, ftuc^t:

äfinlid^en 3iei[e, bie 9.1iangeU}aftigteit aller g-üf)rung, bie ^^fä^'^Ö^^it^"'

benen nod; tieute jebe „©tubienreife" im fremben Sanbe ausgefegt ift,

unb bie in ben Jagen beö ^softroagenö alter unserer Sorftellungsfraft

fpotten! Selbft biefe na^eliegenben Örünbe verbieten e§ un§, au§ ©oetfies

Äunfturteilen ber italienifdjen pfeife n)eitgef)enbe ©djUiffe auf bie 33ean(agung

feineg Äunftfinneä ju jietjen, ganj abgefefien bauon, ba^ Öoetf^e fid^ertid^

unenblid; uiel nur — rate er einmat felbft fdjreibt — „mit einem ftilten,

feinen 3hige betrad;tet", unb fid; „biefer grofjen ©Eiftenj gefreut t)at",

ol^ne fid) über ben ©inbrud int einselnen ju äufjern. Söeber auS ber

J^^atfadje, ba^ er üiele Drte genauer faf), at§ fie ber [)eutige 5lunftfreunb

gu fe^en pflegt, nod; üoHenbS au5 ber, bafj er fef;r uiete ©täbte — uor

allem 'glorenj — fo gut mie gar nid;t tennen lernte, nod) enblid; and;

an§ bem, maö er an ben einjelnen Drten auffud)t unb nid^t auffud^t, ift

ot)ne roeitereö ein 9iüdfd)Iu^ auf feine Steigungen unb auf fein Äimft--

uerftänbniö felbft ju äief)en. S^a'o unberfpräd^e ben Gefeiten ber f)iftori=

fdE)en 5?ritif. 3hir für ben römifd^en 9(ufentt)alt gelten biefe äu^erlid)en

©infd^röntungen in geringerem Girabe, benn bort fanb aud) ber 3^*^=

genoffe @oetI)eö bereite einen 9lnt)alt, ber ftdE) bem ber l)eutigen ^uftönbe

unb 35orbilbung näl)ert. ^ür 9?üm Ijaben ©oetl^eS Sinterungen felbft

funftljiftorifdj benn aud) eine meit allgemeinere, bauernbe ®eltung.

Sßenn man auä (55oetl)eö Äunfturteilen ber italienifd;en Steife bie

©umme für bie 5lunftgefd;idjte giefjen null, fo barf man fügtid^ nid;t nad^

bem fragen, mag er nid^t gefel)en, fonbern lebiglid) nad) bem, raaö er

•auf fid) mirlfen lief]. Unb axid) l)ierfür finb äufjerlid) bereite enge

©d^ranten gebogen, foiüol)l objeftio, in bem, mag Qtalienö Äunft il^m

bieten tonnte, mie fubiettin, in bem, roaö er, feiner Sßorbilbung nad), in

iljr finben moltte.

S3iä 3um Slntritt ber italienifd)en 9teife mar ©oetlje mal)rf)aft Der=

traut nur mit ber nieberlänbifd;en, allgemeiner mit ber norbifd^eni^nnft. Sas
mar eine üon äußeren 53ebingungen abl;ängige (Sinfeitigteit, unb fomof)!

bie tljeoretifdien Seljren bes Sßtndelmann = Öferfd)en ih'eifeö, mie bie ge=

legentlidjcn, uereinjelten tSinbrüde, bie er von antiten unb italtenifd;en

*) 2. l'Uiflagc. Ceipjig 1777.
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Äunftiuevlfeu empfaiujen, fjatten if)m biefe (Sinfeiticjleit fetOft füf)l6av

gemad;t. %\\y (SoettjcS 5Jatur, lüeMje lüte bie lüeiügcr Sterbltdjer ein fjavmo^

nifcf^eö Öleic^mafe aller ®inge erfetjnte, raar bieö eine Sude, beven 2luö=

füllung \t)m ':|>flirf)t gegen fidj feldft jdjien. ^ain aber fam, ba^ auä)

bie 9lvt, in loetdjev uor altem bie antife Äunft Diöljer anf if)n [jter nnb

"oa getuivft f)atte, mit feiner 9fatur im iTonflift ftanb. 2l[)nung, nid^t

©d;auen, fjatten ba fein Sierftänbni'j tnöfjer allein geleitet; etiöa^ grembeö,

ctwa'j S3eunrul)igenbeä blidte iljm au^j ber 9lntite mit großen 2lugen ent=

gegen, von benen er fid; obmenben mod)te, um baS (Sleid^majs feineä (£m=

pfinbens 511 matiren, unb bie il}n bennod; innner luieber in il^ren Söann=

freis sogen, mit jener gel)eimniäuollen 93!adjt, meldje jebeä geatjnte itnb

nodj nid;t ertannte '^tiänomen in 9iatur itnb Äunft auf feine fanftifd;e

©eele nuöübte.

Ser Sd;leier, ber baö Slntli^ ber antiten Ännft uor i^m £tiäl)er nur

gelegentlid; 51: flüd;tigftem 33lid entl^üllt Ijatte, fonnte nur in Italien fallen,

unb alö er bort nieberfant, ba traf il)n il)r 2lnblid mit fo Ijinrei^enber

ßeioalt, baJ5 fein 3luge auf lange 3^^^ f»i" 'il'^ä anbere geWenbet mar.

3)a6 freilid; mar nidjt mel)r bie 3Birfung äufjerer Umftänbe, baö

mar bie Sßirhtng einer Äraft, bie in @oetl)e§ 9latur won Slnbeginn ge--

fdjlummert Ijatte, unb bie nun, uom ©traljl antifer Oc^önljeit erraedft,

ficl^ feinet gansen Seinö bemiid^tigte: „IBär' nid;t ba§ 9luge fonnenl}aft,

bie (Sonne fonnt' eö nidjt erblitfcn!" ~
3Sor ber ÄTarl)eit ber antifen Hunft mirb e§ ^[d)t in feiner Künftler=

feele, alleö „"Sumpfe", alle „Dämmerung" meidjt axi§ ilir. Sdjon aus

$8enebig fd^reibt er an J-rau u. ©tein: „2)ie 3ieoolution, bie id) uorau^fa^

imb bie je^t in mir nörgelet, ift, bie in jebem Äünftler entftanb, ber

lang emfig ber 9iatur treu gemefen unb nun bie Überbleibfel beö alten

großen G)eifteä erblid'te; bie ©eele quoll auf unb er füt)lte eine innere

3lrt S8erfldrung fein fellift, ein ©efül^l non freierem Seben, libljerer ©jiftenj,

l'eid;tigfeit unb ©rajie."

Unb einmal erfannt, fprid;t biefer ,3'ii''^'ci'^ ^f" ^^^ 2lntife ausübt,

5u il}m axi§ jeber i^rer ©d^öpfungen:

„5öebiene bic^ ber Ijoljen,

Unfdjäparen ©unft unb Ijebe bid) empor!

©ä trägt bid) über alleS ®emeine rafd;

9lm 9itt)er l)in, fo lang bu bauern fnnnft!" —

Xie „3talienifd)e 31eife" erjäljlt auf jeber Seite baoon, mie tief er

biefe 9Jial)nung beljeröigt. ^sft fie bod; „mie ein ^^-elbäug um bie ©roberung

aller §errlid^feiteu beö fd;önen 2anbe§, ein u)al)re§ Sturmlaufen auf ba3

(Sdjte unb 9Jed)te in ben S^ingen". —
So urteilte non ©oelljee italienifdjer 9ieife ber tljatfräftigfte Sßor-

üimpfer für bas 3>erftänbniö norbifdjer, beutfdjer Äunft, Sutpij 33oifferee.

— SBie oiel tiefer nerftanb er Öoet^e? SBefen, alö biejenigen, bie in



XXIV ^iitflabc an tu Äntik£.

©oet^eö italienifd^ev 9{eife naä) Urteilen übet norbifd)=tnitte(a(terli(l;e Äunft

fpäl^en, imb beren %si)kn alö 3(5faU non ben Sbeaten ber Sugenb beuten!

3)aö „©d^te unb 9?edjte in ben ©ingen" f)atte ©oetfje aucf) in ©tra^Inirg

unb Sregben, bei ©vioin, bei ®ürer, bei ben 3?ieberlänbern gefud^t unb

fvo()(ocfenb entbeöt, aber baS mar: nur bie eine g^orm, in ber eä bie

Äunft barbietet. Sieben if)r giebt eö nod^ eine anbere, bie er in Italien,

in ber Slntife, fud^te, unb ©oetf)e rcäre nid^t ber größte ©ofjn feiner

3eit, roäre nid;t er fetbft gemefen, rcenn er biefe fyorm nid^t alö eine

altgemeiner giltige, al§ eine ^ötjere angefef)en l^ätte. 5)iefe eiuige 2öir!ung

ber antiten 5lunft in i^rer jyormuollenbung bat feinen 'Dtarfjgeborenen tiefer

berü[}rt al§ i()n, unb ein Slbglanj ber ©Uidfetigfeit, bie if)n hierbei ergriff,

mu^e löäfjrenb feineä raeiteren Sebenö fortan and) bie finnlid^e unb

DerftanbeSmä^ige 2(ufnaf)me antifer Äunft üerfloren unb i[)m ben objettinen

ilunftiüert antüer ©^öpfungen in glnnsenberem Sdjitnnier erfdjeinen

laffen. 2Ber !ann eö luagen, biefeä ©mpfinben ©oetf)e§ mit ben dJta^-

ftäben beö n)iffenfd;aftUd^en Äunfttjiftoriferö nieffen unb cerbeffern ju

rcoUen! SBer raill mit ®oet[)e barüber redeten, ba^ er in Italien, beffen

©efamtbilb er alg ein Seben^element feineä ganjen fünftigen Safeinä in

fid^ aufnahm, bie J^unft ber grüfjrenaiffance nid;t genügenb geraürbigt

unb bie efleftifer unb 9Jtanieriften überfdjäl3t fjabe, bafj er „^sp^igenie"

unb „(Sgmont" uotfenbet, am „Saffo" unb „^-auft" gearbeitet f)at, anftatt

ben felbft für bie meiften bamaligen Äunftfjiftorifer unb 3lrdjäoIogen non

^eruf fo gut toie nid;t »orfjanbenen S)enfmä(ern beö italienifdjen WVitteU

a(ter§ nadiäufpuren?

©oetl^eö :^ingabe an bie Slntife, bie i^n feit bem 33etreten 3]eronaä

bel^errfd^t, ift eine gefdjidjtlidje 3::fjatfadje, bie mir nur eben alä fold^c

l^injunel^men, bie nur ju uerftetjcn, nidjt aber ju fritifieren ()aben.

3m einjelnen finb bie l?unfturtei(e in ©oetfjeä 9?eifebricfen , im

S^agebudE) unb in ber rebigierten „Stalienifdjen 9Jeife" fd;on fo oft ju-

fammengefteUt, gefidjtet unb erörtert luorben, baf3 eä beffen (;ier nid^t

mer)r bebarf. ©ö fei Ijierfür befonberä auf bie im l'itteraturoeräeid^niS

angeführten 3lrbeiten Submigö ü. Urlid;ä unb 4"»*-'uä[erö fomie auf Sün^erg

(Einleitung 3ur „3ta(ienifd;en SJeife" in unferer 2(u§gabe uerioiefen. (Sin

(53enu^ eigenfter 2(rt ift eo freilid;, bie (Sntroid'ehing feiner 3i[nfdjauungen

uon Ort 5u Drt, »on 2^ag ju !Iag ju ücrfofgcn; ju fefjen, mic er, üon

äufieren 33crf)ältniffen unb innerem !3)rang gleidjmä|ig abl^ängig, Stein

auf ©tein ju bem 3(u§bau feiner ilunftanfd^auungcn sufammenträgt; ein

nod; t)i3[)erer (Senu^, fjier unb ba aiiä) in bie 9Berfftatt felbft ju fd;auen,

tmb il^n bei ber (^ebanfenarbeit in betanfd^en. 3hir einiget fei r)en}Dr-'

gehoben, roeit e§ für baä ä^erftänbniö uon (SJoetfjeö fpäteren Ä'unftfd^riften

notmenbig ift.

3)ie (S5rcn5en feineö funftfjiftorifd^cn äßiffenä mürben in ^tfllie"

au^erorbentUd; erroeitert. 3)ie grDf5en (Gebiete ber norbifdjen Äunft beö

fiebjel^nten 3a^vf)unbcrt§, bie er biö jum "^alju 1786 im @runbe altein
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genauer gefannt ijatk, blieben bxad) liegen; ebenfo bie ganje ©pod^e,

rcelc^e in bev raelttjiftoriicfjen Jlunftentiüitfetung sroifc^en ber 3(ntife unb

bet 3^enaiffance liegt, ©ein ^^auptftubium roar bie 3(ntifc felbft: „®aä

aSidjtigfte — fdjreibt er*) — , rcoran id^ nun ntein 2(uge unb meinen

©eift übe, finb bie ©tire ber uerfdjiebenen S5ölfer beö 2l(tertumä unb

bie (Spocfjen biefer Stile in fid;, IÜ05U 'Ißindelmannä ©efdjic^te ber Äunft

ein treuer ^^ü^rer ift .... 3son ber neuen Jlunft genieße idj, luaä id)

bar neben fann." ©eine J^enntniö beä 2(ltertumö ftanb in ber %i)at

auf ber .S3öl)e feiner ^nt, foroeit bieä für einen nic^t 3ünftig = ge(ef)rten

j^-ad)ntann überl^aupt ntöglid; lüar. Öoetljeä SSerftänbniS für bie antif'e,

befonberä für bie römifdje ^aufunft ift feUift beut aBindelmannä jiüeifeUoä

überlegen; bie 2'enipet in ^^aeftum, 2tgrigent, ©gefta füfjren ii)n in beu

©eift f)eUenifc^er 2(rdjiteftur ein. ®r f)atte i()n fc^on lange äuuor geahnt

unb al^nenb berounbert, fe(bft in ben trodencn 2^()eorieen iCitruoö unb in

feiner suroeilen etma§ lünftlid; erjcugten SBiebergeburt in ben Sßerlfen

^altabioä. 5^a§ ©efe^mä^ige, Drganifdje, §armonifc^e ift eö, lüaä if)n

an ^allabio unb an ber antuen iöautunft entjüdt. Sluc^ fjier f)atte er

ij'tl^nüdieä fdjon im 9lorben, nor (Srroinä 3}Jünfter, in üöllig anberer J-orm

empfunben. (Sä ift roof}( nidjt ganj oi'fä'tig, baf5 er feine fjerbfte 2(bfage

an bie norbifc^e ©otif gerabe uor r>er ©otit Dberitalienä, unb fpejieU

t)or ber 9JJarhtöfird^e in SJenebig augfprid;t, benn bort f)errfd)t nur baä

gotifdje Ornament, nur baä ©pieknbe, 93{a(erifc^e gotifd)er Setoration,

ba§ fic^ nur a{§ ein sufältigeg ©emanb über bie 5^ernform breitet, ofjue

ben inneren, organifdien 3"f'i^"'"ßn^'^"3 /
'^^'-" ^^"^ ^^^^ norbifd)e ©otit

befeelt.

Sie antue ^laftif fteltt ifjm bie Urbilber ber menfd^Iic^en ®efta(t

Dor 2lugen, bie 3üge i[)rer ©öttertppen »erteifjt er feiner eigenen 0üttf)eit,

aber er fpürt bie ©rö^e antüer ^yormenfc^önfjeit audj an ben ^ierbar=

fteltungen, er »erfolgt fie Uebeuolt »on ben 9Jegionen ber ^ofjeu 5?unft

big fjerab jn ben ©räeugniffen be§ Äunftfjanbroerfö, ben Slünsen unb

©emmen, hen 3]afenbiibern, ben ©d)öpfungen ber Äleinfunft. Unb überall *

betont er bie SSerbinbung ber antiten J^unft mit i^ren inneren nnb

äußeren 33ebingungen, mit bem antifen Sebenöibeat, mit ber 9?atur, mit

9Jiateriat unb S'edjnif.

Sie 3Siebergeburt ber antiten fünft freitid} erfennt er äunäd^ft nur

ba, roo fie enbgiltig Doltgogen ift, unb mo bas neu (Srftanbene fid; bereite

felbftänbig auf benjenigen 33aljnen fortentundett f)at, loetdje für ©oet^eä

3eit bie unmittelbare gortfel^ung ber antifen ^fabe bebeuten: in ben

(S!(ettifern oon Bologna, in ben Garacci, in ©uercino, in ©uibo JJeni,

in Somenic^ino — bis su ben 3[)Jeiftern beä 18. ^a^rfjunberts, big 5U

31afaet SOJengS. 3>on ben früfieren SJorfämpfern ber 9?enaiffance, oon

*J ®oeU;c an ben ©roßfieriog Äarl Sluguft, ben 20. Sanuav 1787.



XXVI 4lerl)ältiiis jur KEnailJoiire.

ben Cluatti'ocentiften, feffeft i^n nur SItautegna, bec ja auti) au^evüd) ber

3[ntife am nädjftcn ift, beffeti Hunft er in pracf;tüoUen, über biefen 3"=

fanimen[)ang loeit f^inauöcjreifenben SBorten preift. ^ei 3!}iei[tern bes

Übergänge^, wie bei g^rancia iinb ^^erugino, taud;t bie ©rinnerung an

l^iftorifcfje ^araIIe[er|cE)einungen in ber ©ntmitfeliing ber bentfd^en Äunft in

i^m auf: eine 33emerfung, roeld;e bie gange 5"eiiif)eit feineg Äunftempfinbenö

entfiütlt, unb felbft uon ber ilunftfor[djung unferer 2:age nod) nid;t genügenb

auögenu^t loorben ift. ^i'i 93enebig nimmt if)n loäf^renb feineg erften

2tiifentf)alteä meE)r bie ©igenart ber ©tabt unb if)reä Sebenä, i^re 3(rd)ite!tur

unb ber <B<i)a^ i[)rer antifen ©tulpturen gefangen, alä bie 9J?a(erei.

9Jur gelegentlid) gebeult er mit feinen 33emert'ungen 3:i3ian'j, beffen 2)ecf"en=

ibitber in S M. della Salute imb beffen ^etruä SJartyr if)n jebod) nid^t

fonberlid) ergriffen ju f)aben fd^einen, ^aolo 93eronefcg, ben er am meiften ais

Moloriften rüt^mt, unb S^intorettoä, ber \i)m „immer lieber roirb", »on beffen

S3ilbern in ber Scnola di S. Eocco er aber bod) fagt, fie feien „nur

nad; bem DJIafjftab uergröf^ert, unb f)ntten nid^t genug innerlid^en ©el^alt".

©rft 1790 löirb feine 9{nfdjauung uon uenejianifdjer ilunft umfaffenber,

uor allem f)infid^tlid) ber SJJaterei, bie er nun mit neuen ©infid^ten ftubiert,

biä er fid) „faft traut fief)t", aber eä fd;eint bod), ba^ er il}r me()r alö

§iftorifer gegenübertrat. Über bie altgriedjifd;en 33ilber, über bie ©c^ranfen

meiere bie ifonograpfjifc^e Sirabition felbft ben 3)ieiftern ber .fod^renniffance

auferlegt, über ha^ ®egenftänbtid)e, mad)t er mannigfad;e treffenbe Slotijen,

©iooauni 33el[iniö uub feiner 33orgänger 3(rt aber feffelt i^n aud)

je^t nid;t.

SSou ben brei größten ber italienifd;eu 3JiaIer bleibt if)m £'ionarbo in

Stauen felbft uorcrft nod^ am fernften, SJafaef jebod; übt feinen beglüdenben

3auber aii^. ©eine Äunft tritt für ©oet[;e neben bie ber 2Intite. „®oet[)e§

italienifdje 3ieife — fagt §erman ©rimm — ift ber . . . 33eric^t über ben

SDSeg, ben er Diafael unb ber 3(ntife fid^ entgegenarbeitenb eingefd;tagen

I)ot." 2Uid^ in feinem 33erf)ä[tniö ju feinen SSorgängern mirb Siafaet

«ron ©oett^e meifterf)aft djaratterifiert. 3(m geiualtigften aber ift ber Gin:

brud' 9Jiid)eIangeloä. 3Jiefenf)aft,. fremb unb anöiefjenb gugteid;, äfinlid;,

lüie in Seutfdjlaub bie 9(ntife, muf? beffen ^Citanengeftalt uor ©oetf;e ge^

ftanben tjoben, menn er r>on biefem Ginbrucf audj im einzelnen freilid;

nid^t ^euguiö ablegt. S)€r 3(uöfprud), baf? itjm auf y)Jid)etangelo5 aBerte

nid)t einmal metjr bie Statur fd;mede, ift im 93hinbe Öoetf}e§ in ber S:f)at

eine unuerg(eidj[id)e i^ulbigung, eine ftauuenbe S>erel;rung, uiie er fie fonft

nur uor ben l)öd)ften ©djöpfungeu ber 3(ntite unb uor ber 9iaturfraft

felbft befennt. —
2ßo bem ®influf5 ber itaüenifd;en 3ieife auf öoetf^eg bid^terifd^e 33ilb=

traft nad;gcfpürt merben foK, ba barf cö genügen, uon ber äBirtung an§--

jugel^en, lücldie Italiens Äuuftiüerte unb Stfili^"^ 9Jatur auf i[)n auö=

geübt l^aben. daneben erfd^einen für biefen 3"^^^^ ^i^' 33e3ief)ungen,

tüeld^e er bamate mit feinen in ^tnUen meilenben 3'-'itgen offen, mit ben
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beutfc^en ^ünfttern, Kennern, 2(ttertumsfor]'c{)eni unb Sc^öngetftern an:

!nüpfte, a[§ faft uninefenttidje 3(u^erlic|feiten. äßas ftnb Stngelifa

Äauffmann, ütifdEibein, Jöadfert ange)i(f;t5 ber Äünft(er ber SSevgangen^eit,

beren Sprache @oct^e in Italien uernafjm; toas fonnten i^n ein §ieiffenftein

unb S^xvt, ein ^. %. 9Jiori^ unb ein §einricfj 9JJct)er in ^stauen tef^ren?

— Unb bod) I)at ©oetf^e fetbft feine ^dt bort nid;t alä 5U foftbar ge=

acf)tet, um bie S3ejie[)ungen 511 biefen '^serfönlid^feiten eifrig 5U pflegen.

60 ift bieä ein S^g,, n)elcf;er junäd^ft nur bie i'iebensröürbigteit feiner

9(Qtur inö fiellfte Sid)t fteKt, für 0oetr)e feI6ft aber bebeutet e§ rceit me^r,

benn biefer größte Cfonom ber 3ßitt)ent)ertung (}ätte feinem Srieb jur

Seutfeligfeit allein biefeö Cpfer auf Soften feiner „Slrbeit an fid) i'elbft"

nic^t jugemutet.

-Die für if}n f)ierbei ma^gebenben äußeren ©rünbe bebürfen nid^t

erft ber (rrijrterung , bie inneren fennen wir burd; 6oetf)e felbft unb

au^ feiner an bie itaüenifc^e Dieife unmittelbar anfnüpfenben S5>irf|am!eit

in SSeimar.*)

0oet^e§ italienifd^e 3ieife rcar eine Sfjat ber Selbftbefreiung, unb

feine 2Iufnal^me ber italienifdjen ^unft ift äunäc^ft lebiglic^ ale ein

,'öauptmittel ba^u ju betrachten unb 5U loürbigcn. 2(ud) fc^on in

biefem Sinne fonnte it)m, feinem eigenen Streben nad) Örünblic^feit

unb ben äußeren 5ßerf)ältniffen gemä^, ein SSerte^r mit benjenigen, bie

bei üerroanbten Dleigungen in Ijtalien bereite fieimifd) loaren, fef}r nü^Ud^

iperben. 3^ie fad)männifd)e, gelehrte Äenntniö, gerabe bas, roas man in

©oet^es „;5tfllienifd)er Sieife" f)eute mit Unred)t fuc^t, fonnte er bei i^nen

für nielei Ginjelne finben, unb er nafim biefe ©oben bantbar an.**)

2)iefe ©rgäujung bes eigenen Griuerbeö — mod)ten C5 immerhin jUtDeiten

nur biejenigen 33aufteine fein, meiere ben Möntgen bie 3(rbeit ber .Kärrner

juträgt — ^ob für i^n ben Sßert beä neuen 93efi^es jebod; über ben

eines nur perfönlid) ju nu^enben Äapitaleä f)inau5.

S8i§ 5ur S^ücffel^r au§ ^taikn ift ©oet^eä 3Serf)ä(tnis jur bitöenben

Äunft im roefentlic^en receptiu. 3" geroiffem Sinn bleibt e§ bies a(Ier=

bing§ bi§ an ba§ Gnbe feine§ Sebenä. S^iefenige Seite bes äftr}etifd^en

®enuffe§, loetc^e fic^ Selbftjmed ift, mar if)m feineöroegg fremb. 3^er

ftiUe SSerfe^r mit Äunfttoerfen jäfilte 3U feinen Sebenäbebingungen.

Sd^auenb äftt)etif(^e 9Jaf)rung unb geiftige 2(nregung ju empfangen, einem

^unftroerf bie t)öc^fte Slßirhing auf bie eigene DJatur ju entlorfen — baju

mar niemanb beffer beanfagt a[§ er, unb nic^t jum raenigften barf

man bie SBorte:

*) 35erg[. 3ur SJac^gefc^ic^te ber itatientfc^en Seife. 0oet^e§ Sriefroed^Jet mit Jieunben
unb .Runftgenofien in ^taü'n 178S— I7:^t0. herausgegeben non Otto fiiarnad. 2Beimar 1890.

**) (Sr fcfereibt am U. äluguft 1787 an Äarl üluguft au§ äiom: „Senn geioiffe J)inge

finb ii, bie man oon aubern lernen unb onne^men muß. Siefeä mattet ben 3tufentf|a[t

in 9!om fo angenehm, roeit i'o Diele TOenfc^en fic^ f)ier aufhalten, bie fic^ mit 2)enfen über

Äunft, mit 3tu§übung berjelben 5Cit[eben§ befActftigen , unb roo^i fein *|.Uinft fei)n tann,

über ben man nic^t oon ßinem ober bem 3lnberu Seie^rung eru'arten tonnte."
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„©eI6ft erfinben ift fd^ön, boc^ tjUitflid) von anbent ©efunbneä

3^röf)Ii(f; erfannt unb ge^d^ä^t, nennft bu baö ineniger bein? —

auf ben ©inbrutf con ©d^öpfxmgen ber Mlbenben ^unft öejiei^en.

2tber rcenn ©oetfje lebiglicf; biefe 2lrt ä[t^etifcf;er ®enu^fäf)ig!eit

befefjen ptte, roäre er in bem Sanbe geblieben, baä beren ureigenfte

:geimat imb ^flegftätte ift. 2)er ^fab, ber ii)n nad) SBeirnnr äurütffü^rte,

mav ber beä ©d;affenö, beö Sßirfenä. „^tf; tjobe lange getappt unb

Detfuct)t, eg ift ^^^t ju ergreifen unb ?u rcirfen" — fd^reibt ©oet^e am
11. 2luguft 1787 an ben ^erjog. ©ubjettiu burd^ ^öcf)fte, !(ärenbe 2(uä;

bilbung ber eigenen Äraft, objettit» burd^ förbernben, begiet^ung^roeife auc^

burd; ablel^nenben 9tnteit an alten SÖetfiätigungen be§ geiftigen unb

fünftlerifdjen Seßenä lourbe er in ben fotgenben ^afirjef^nten ju jener

founeränen geiftigen 9)lad^t, bie für unä ein ganjeä Q^it'i^t^^^ Toieberfpiegelt.

3n ben Sienft biefeä boppelten 335irfenä tritt nunmef^r auc^i fein SSer»

j^ältniä äur ßübenben Äunft, ja für einen großen ^^itramn, etraa für

bie jraei 3at)J-"3ef)nte von 1790—1810, roirb baäfelbe f)ierburd) faft au§=

fd^Iie^Ud) beftimmt. ©r raill „in baä Seben ber 5?unft eingreifen", mit

alten Sliittetn, bie if)m ju ©et)ote ftet)en, burd^ Sßort unb burc^ %i)at

Dt^nel^in badite er uon Dornl^erein baran, bie ©inbrüdfe ber itatiem=

fd^en 9?eife fdiriftftelterifd; gU üertörpern, unb fobalb ©oet^e bie ganje

2;rag:üeite biefer ©inbrüde an fid) fetöft ju ermeffen begann, roudtiä biefer

^tan 3U einem toeit größeren auö*): bem gansen beutfdfien S5ot! bie

Ätmftroctt Stalienä fo ju erfd;Iie^en, raie er fie für fid^ fetbft erobert

t;atte, unb l^ierburd^ oon Söeimar an§ ba§ gefamte beutfd;e Äunftteben

3U förbern.

Sag war ein 3tiefenplan, ©oetfjeg toürbig, ju feiner Sluöfü^rung

aber beburfte e§ ber ©etjütfen, vov allem eine§ 9JJanneg, ber fid^ il^m

uottftänbig wibmen konnte, ©oetljeg eigene 2Irbeit an bem llnternetjmen

üorbereitenb, unb in gemeinfamem SBirten fac^gemä^ prüfenb, ergänjenb,

uertiefenb unb eriüeiternb. ©in fein beantagteö, burd; ausgebreitete

2lutopfie 3ur Jlennerfd)aft gebitbeteg 2(uge, ein umfangreid;eä pofitineä

t'unft^iftorifdjeg 91>iffen, gepaart mit altgemeiner miffeufd^aftlidEier ©d;utung

unb ©rünblid)feit, baju jene S)üfd;ung üon rutjigenx ©etbftbeiuu^tfein

unb innerer 23ef(^eibenf)eit, luetc^e man guraeiten an ftilten ©etefjrten«

naturen trifft, bie mit ftarem, meit reidjenbem 33tid, aber „bie ©ebanfen

in fid; fetbft get'efjrt" burd)§ Seben gefjen — baö mar ber 3}iann, roie

it)n ©oettie fid) münfdjen mu^te, bng mar bie ^^erfönlidjfeit, bie er in

§einrid; SUeijer fanb.

3n raetdjer 2trt unb mit metdjem ©rfotg, ift erft fpäter ju erörtern,

3umal aJleper erft in Söeimar fetbft, an ber ©eite ©oettieä, biefeö

*) (Sntftefjung unb 2(uäfüf)rung biefeö *pianä oergl. unter äl&t. IV S. LlXf. unb
!?iin§er5 Einleitung sunt 21. Sanb unfercr 2lu§gabe.
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2ßir!en begann. §ier gilt eö sunädjft ba§feI6e altgemein ju c]^ara!teri=

fieren, tüte es unter ber %kma ber „3ß. Ä. 3^." (3ßetntarifd;e Äunft=

g^reunbe) mit 3Bovt itnb Xf)at 1798 anr^oB.

IL

Sen Ittterarifcf;en $ßeg eröffnen bie „^roptjläen", ben praJtifd^en bie

SBeimarer ^retöauäfcfireiben unb bie bamit uerbunbenen Äunftau§;

fteKungen. 33eibe ^fabe fetbft raerben burd; bie jiöeite unb brüte ©ruppe

ber in unferem 33anbe «eröffenttid^ten 9(uffä^e bejeid^net.

2ßof)in füllten fie füf)ren?

Urfprüngtid) ju nid;t (Geringerem, al€ 5U einer ©rneuerung beä

beutfd;en ^unftlebenä. Qu fräftigerem, t;öt)erenx ^ulgfd^tag follte e§

angeregt werben, g^olgerid^tig roanbten fic^ bie 3B. Ä. ^y. juDörberft an

bie ^ünftler felbft. !Reben bag aifgemeine 2;f)ema: „Sitbenbe Äunft"

ftellen fie al§ gleid^raertig ba5 jmeite: „Silbung ber Äünftkr". gür biefe

roolten fie Äunftlel^re unb Äunftgefc^idjte nu^bar mad)en, inbem fie burd)

!unfttf)eoretifc^e unb [jiftorifd^e 33etrad)tungen jeigen, mag „maf)re ^unft"

fei. Sie tl^eoretifdien (Erörterungen foKen einerfeitä nad^ 2lrt ber älteren

„Äunftle^ren" über bie g^ormen beö fünftlerifd^en ©c^affenä felbft auf*

tUiren, inbem fie unmittelbar — Beifpietämeife burd^ Unterfudiungen auf

bem (SJebiet ber 2lnatomie unb ber 'garbenle^re — ber prattifd^en ©djuhtng

vorarbeiten, anbererfeits bie ©nbsiele aller ^unft in äft^etifd):pf)i(ofopt)ifd^em

©inne erörtern. Sie ^unftgefd)i(^te bagegen foU ben ^ünftlern bie größten

©d)öpfungen ber 3?ergangent)eit na[)e führen, bie $8ebingungen if^rer (gnt=

fte[)ung unb bie fid^ ^ievaug ergebenben aKgemeingiltigen (Srfa(}rungen

nadfjmeifen. Sie ^reiöau3fd;reiben enblicE) treten gleidifam alä groben

für baä, mag bie gegenwärtige Äunft (eiften tonne, unb in ben mit

i^nen üerBunbenen Ärititen alg prattifd^e Seifpiete für ba§, mag fie nad^

Stnfic^t ber 2ß. ^. g. leiften fotle, ^in^u.

®in fo(df)e§ Unternerimen mar im beutfdjen Ä'unftleben eine reforma--

torifd^e X^at, unb fd)on if)re (Sigenart unb (Sro^artigfeit fd^eint i()r eine

roeitgreifenbe funftf)iftorifd^e 33ebeutung ju fidjern. Sieg gilt aud; im

fpesielteren (Sinn, benn bie gegebenen 3?ert)ättniffe ftempelten bag 3Sor=

gef)en ber Sßeimarer in SSejug auf bie Jlräfte, meldte bamatg ben

(Sntroidelungggang ber beutfdien Ä'unft beftimmten ober ju beeinftuffen

fud)ten, fofort ju einem ftreitbaren: fie traten a(g Partei auf. ©d)on

in ber allgemeinen Äenn3eid^nung if)rer 3i6fS/ ^^^ (Soet^e in ber ®in=

leitung ber „'^sropijUien" augfprac^, lag ein polemifd^er 3"9 ®ö tonnte

banadj unb an fid) nid^t 5raeifel^aft fein, rao bie SB. Ä. ^•. bie rid^tigen

SOBege 5ur rcafjren Äunft fefjen mürben. Sie 3tntite unb bie 3tenaiffance

Ijatte (5)oet£)e in Italien atg ftra^tenbe (55ipfelpunfte in ber (Sntroidelung
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be§ fünftlerildjen Äönneng erfannt, imb biefe perfönlid^e Itberjeugung

raoUte er dllgememgiltig üerfünbcn, ba er bie uon if)r ausgegangene

Säuientng feinem eigenen SBefenö iinb Sdjaffenö aud^ für bie gefamte

beutfd^e Äunft feiner 3eit erfjoffte. (Sine SBiebergefiurt ber Äünfte, im

roa^ren ©inne beg 3Öorteö, erträumte er, unb um fie ju üerroirftid^en,

raieä er auf bie S8af)nen f)in, me[cf;e bie bilbenbe Äunft bei if)rer erften,

größten „Sienaiffance" eingefrf^tagen ^atte.

J?unftf)iftorifcl^ fü^rt bie 3>orgefd)idE)te biefeä SBeimarer Unternef)meng

in ber 3;^at biä in ba5 16. ^af^rfiunbert, biä ju ben Seftrebungen ber

Solognefer 3lfabemie, ber Saracci, surütf, unb roenn e§ gälte, in biefem

Sinne bie SSorgänger ber Sß. ^. %. auf bem ©ebiete ber Äunftlitteratur

namf)aft ju nmd^en, märe eine faum überfepare Siei^e anäufüfjren, an

meld^er neben Seutfd;(anb lyt^^fis"» ^'-''^^^'^^^ / ^^^ Üiieberlanbe unb

©ngianb faft gleid;mä^tg beteiligt finb.

Sie tiefften unb meiteften SBeltenfreife aber t^atte biefe üaffiäiftifd^e

^Bewegung in 2) eutf erlaub im 18. ^nfn-'f^u^^ert gejogen, im SBirten

SBintfetmannä , unb beffen 9lame wirb and) mit ben Sßeinxarer 58e=

ftrebungen bauernb «erbunben werben muffen.

Unb mie bie ©d;riften 3Bind"e(mannä, fo f(angen aud^ bie Sefennt=

niffe ber SB. M'. g. in baä gteid^seitige Äunftteben alä ein .Kampfruf
l^inein. Sa^ fid^ bie 35?. Ä. %. beffen felbft beraubt maren, fpürt man
auc^ an ^yorm rmb 3"^alt ber „Ginleitung" ber „^ropi)(äen"', fo jurürf;

fjaltenb biefelbe f;ierin attdj ift. Spridit bod) ©oetf)e gerabe [jier ben

©o| auä, meld^er für feine ganje bamalige 2ebenöanfd)auung d^aratte=

riftifd^ roirb: „3Bem um bie 'Bad)e ju tf)un ift., ber mu^ 'Partei ju

nefimen raiffen; fonft üerbient er nirgenbä ju roirten."

3)ie ©cgner, gegen lueldje f)ier Partei genommeii mürbe, merbeu im

©runbe mit ben t}ergebrad)ten ©c^tagmorten „3iomantiter" unb „'Healiften"

jebod; nur unwollftänbig gcfennseid^net. ^ebenfalls mu^ fdE)on f)ier betont

raerben, ba^ biefe ©egnerfdjaft, unb befonber'3 biejenige gegen bie Sioman^

tifer, uon ben SB. !ii. ^-. in ben erften ^af^ren if)rer 2:f)ätigfeit feineö=

megä unmittelbar unb fc^roff auögefp rochen roirb. (Srft etroa mit bem

53eginn beö neuen ^a^rtjunbertö fommt eä ju einem erflärten ©egenfa^ ju

ber 3!omantif.*) Qu einem foldjen forberte bereu (Sntroidelung bama(§

felbft [jerauä, benn alle S3eftrebungen, gegen meiere fid^ bie SB. Ä. 3^.

5unädE)ft nur in ber 33etonung it)reä SSegriffeä uon „roafjrer .^unft" aK=

gemein, äu^erlid; nodj ol)ne Äennseic^nung eineg beftimmten gßi'i^e^/

geroanbt Ratten, fingen an, fidj in ber 3Jomantif lu uerforpern, alö

SBadenroberö ©efüfjISfd^ronrmerei jum tünft(erifd;en ®ogma, Xud§ „Ä(ofter=

frommigfeit" jur tünftlerifd^en ^l^at erfjoben rourbe, atä bie ©ebrüber

*) S(uc^ bie Dtotnantifer EjaOen tF)atiäc{)licf) evft jpilter ben .Uampf offen begonnen,

evft 1812, atä fid) i!l. S. ©d;leijel in ben .sjeibelberger So'H'bücfjevn uon ben ffi. H. g.
loSfagte.
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£d)leget ben 33uub bev 5lünfte mit bem ©(audeii prebigten, unb btc 3(n=

fjänget biefer Seigren auf bem ©ebiet bei* ^^^oeftc rcic auf bem bev bilbenbeu

Äünfte, im ganjen beutfd^en Äunftletcn, eine mäd;tige*) Partei ju merben

begannen. ®a üevfcfiansteu fidj aud; bie Sß. Ä. g. auf einen einfeitigen

Stanbpunft, ber im ^^avteifampf ftetä bie größte @ic]^erf)eit geunif)i-t, er=

r}oben ausfd)lie^ltd) bie Slntife auf if)ven ©d;ilb, rcanbten fidj nur gegen

bie neu = beutfd)e, religioö^patriotifd^e Äunft unb fämpftcn mit fd)atfen

aSaffen.

2)a§ ®rge6niö voax eine 91iebev(age. Sie „^vopi;Iäen" mußten

fdjon 1800, bie ^^reiöauöfdjtei^en 1805 auff)ören, meil fie in ber

Öffent(id^!eit nid)t bie erf)offte 2üifnaf}me unb Unterftü|ung fanben,

unb roeii xijv 2lngriff gegen bie SJomantif erfolglos blieö.

eg ift be!annt, bafj fid} bie 9B. Ä. a- burdj biefe (grfenntniä tuo^bem

feineätoegä üößig von ifjrem Sorf)a6en a6fd;rerfen liefen. 3'" Sö^'^e '805

fetbft erfd)ien bie ©d;rift „Sßindehnann unb fein Sttf)'-"^)!'"^'^''"^"/ ^«^

„93ianifeft beg ÄlaffijiSmuä"**^ baä 31. SB. Sd;(eget (iBrief an Sernom,

i;-^. 3Wär5 1806) „uerHeibete ^ropijläen" nannte, bag benn boc^ aber

bie objeftiüfte, uorne^nifte 2(uf5erung in biefem gangen ^^artetfampf bleibt.

3iod} im 3af)i*e 1805 fd^rieb ©oetl^e an 9}ier)er: „©obalb id) nur einiger«

mafeen Q^xt unb ^umor finbe, fo will id; ha^ neu--!atf)olif(^e Äünft(er=

roefen ein= für aUemal borftcKen," unb: „®ä ift ^dt, ba^ man fid)

erftärt, mie man über biefe 9tarren§poffen benft; benn bei einem gerieben

mit fotd^en Seuten !ommt bod) nidjtä f)erau§, fie greifen nur befto un=

Berfd)ämter um fid^." Qwav uertlingt biefer jornige, aggreffioe %on
balt)***), unb jener 3Sorfa^, ba§ neu = fat[)o(ifc^e Äünftlerroefen bar=

juftelten, lourbe erft 1817 uon 10iei)er in burd;au'j ma^ootter Jorm aii^-

geführt t), aud^ in ber 3"'if'^e"äeit aber fprad)en bie Sß. 5?. %. if)rem in

ber (Sinteitimg ber „^ropr)täen" aufgeftellten ©runbfa^ getreu ifjre „eigne

DJfeinung" noc^ red^t oft „feft" auö. 3:^rofebem bejeidEinete ©oetfje fd^on I8(i5

feinen ftotäen ^lan, aitf bem bistjerigen 3Bege in ben @ang beS £unft=

lebenä einjugreifen , a(ä uerfef)(t, inbem er fetbft eingeftanb: „Saö
Gntgegengefe^te non unferen SBünfdjeu unb 33eftrebungeit tf)ut fid)

f)eroor." —
2lud) bie fjeutige funft^iftorifd^ äurüdfd^auenbe 58etrad^tung !ann

biefeS Sefenntniä nur beftötigen. Sie roenigen lünftCer, meWjc funft=

gefc^idf)t(id) mit bem Sßeimarer UnterneE)men unmittelbar uerbimben finb,

luaren nid;t [)ert)orragenb genug, um ber ©ad^e ©oetf)eö tf)rcn 3eit=

genoffen gegenüber eine mirffame llnterftülumg 5u (ei^en; bie 9?amen

ber bei ben 2Beimarer ^rei€au§fd^reiben prämiierten SKafer finb l^eute

*) sBergt. ^ierju unjeve Gintettuiig ju „fflincfcliiiann", S8b. 27, <B. 18
f.

**) (Soeter r>. Dtaoenäburg , ®oet[)e = 3a()i-6ucf) VII, 317.
***) 3!ergl. unten <B. 216 unb 27i;, jroei feF)r bejeicfinenbe ^ufö^e ©oettjel jit 31uf=

i&^in SOfleyei-S.

t) aSergl. ©. LXV
ff.
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ruf)mIo§ üerl^aKt, ber einjige baran beteiUgte, roerd^er imfterßUd^ Mei&t,

Gorneliuö, finbet fidj nur unter ben erfolglosen 33eiperbern.

3Borin ift biefer 9J^t^erfo[g öegrünbet? —
3m ^a^vQ 1800 fcfirieb ein J^ritifer ber „Srttgcmeinen £Uteratur;

Leitung" üon ben „"iprüptitäen", wenn i^re 3]erfafjer aud^ ba§ 30öefen

ber ^unft tiefer ergrünbeten, al§ fiiä^er bei ben meiften ber ^alt rcar,

fo fei bod^ äroifd^en if)nen unb ben au§ü6enben ^ünftrern ein fo gro^e

Ätuft bcfeftigt, ba^ man fid^ uon bem ßinftuffc ber erfteren auf bte

legieren eben nidjt üie( »erfpred^en !önne. 3)a§ mar sunäd^ft nur eine

Äonftatierung ber S;f)atfad)en, gugleid^ aber eine ^rop^ejeiung, roefd^e bie

golgeseit erfülfte. Sie 33eftrebungen ber SB. i?. J- fanben bei ben

Äünfttern uon uorn f)erein feinen red)ten 2Biberf)alf.

aBar bieg nur einer jener ^ufÄ^fe^ ^i^/ '^^e int poUtifd^en, foäialen

unb geiftigen "J^afein, fo aud) im Äunftleben suroeilen unbefdjriinft malten,

unb benen gegenüber jeber SSerfud;, fie nadE)trägIid) pragmatifd^ ju rec^t«

fertigen, eitel bleibt? — ©iefe ?3-rage ift im §i"'''i^ i^"f ^'^^, '»«^ ^ie

SB. i?. 3^. in Sßal^ri^eit junädift erftrebten, unbebingt ju uerneinen. (Sie

jäfitten ja nidjt auf eine gro^e fünftterifd^e ^erföntid^feit, bie, mit ber

founeränen 5[)?ad)tüottfommenf)eit be§ ©enieö in ben Sang ber Äunft

eingreifenb, fid) fog(eidj 5um ä!orfäntpfer i[)rer ^been l^ätte mad^en fönnen,

biefelben in einer großen fünftlerifdjen Zijat uerförpernb unb befeelenb.

SSielmel^r ftedten fie fid^ meife if^re ^kte gUüörberft enger, besiel^ungsraeife

aUgemeiner, fie raollten ba§ 2)urd;fd)nitt§niüeau be§ beutf^en Äunft^

lebenS (jcben, Äünftler unb Äunftfreunbe burd^ ^"»inmeiä auf bie ftaffifd;en

58(üteepo(^en ber Äunft jur I)öd)[ten 2luffaffung i^rer ffliiffion (}eran=

•bilben, fie — mie @dE)iUer eg einmal (an ©oet^e, 13. Wdxi 1801) au^-

fprid;t — „au§ i[)rer faufen 9iu()e reiben".*) ©ie raanbten fid) an ba§

SBoUen, raol^t miffenb, baf5 ba6 SSotIbringen nur bei ben Äünftlern felbft

ftanb. 9JJan fann nid;t befd^eibener einen tf)eoretifd^en Gingriff in baö

Äunftfd[)affen beginnen, al5 e§ bie ©inteitung in bie „^sropt)[äen" auofprid^t.

i?eine „Öefe^e" fotle ber Jlünftler erraarten, fonbern nur „@efpräd;e unb

Untergattungen", „SBemer!ungen unb 33etra(^tungeu", „ttjeoretifd^e §auä=

mittel", beren „prattifc^e '^srüfung" üon üorn^erein (ebiglidj bem Äünftler

gugeiüiefen mirb; unb nid^t „beftimmen" milt ntan beffen Sdfiaffen, fonbern

nur if)m „nüldid; fein", ifjm 9lat unb a^orfdjläge unterbreiten, il^n üor

^rrmegen luarnen, i[)m bie eigene „3(rbeit an fid) felbft" erleidjtern, baä

fd^man!enbe i^unfturteil „roenigftenö an einem tüd;ttgen illoben befeftigen",

bamit eö nidit „uon SBage unb Sßagfdjale giigteid; f)in unb roieber ge:

morfen merbe". 9Iirgenbä ift bem Äünftler gegenüber äufjerlid) ber

©tanbpunft be§ funftfinnigen Dilettanten oerlaffen. S)aä l^ätte einen

2Biberf)aIt in Äünftlertreifen and) finbcn !önnen, roenn bie ©enieö uon

©otteägnaben ausblieben, unb bie l^eutige Äunftgefd^id^tSfd^reibung l^ätte

*) SSergl. au(^ unten <B. LXff. unb über bie analoge Stufgabe ber SBetmnrer itunft»

«u?'fteUungen ©. LXlV.
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l^terbuvd^ ha§ dled)t cxljaltcn, bte 33eftrebungen ber 35?. Ä. %. mit einer

lüenn aiic^ nic^t iüe(tc3efd)icfjt[ic^ großen, fo bod^ t^atfiic^Iicf; in^altuotleu

Gpod)e ber bcut)'c^en Äunft 311 ibentifijieren. 2(6er aud) bieg geljt uic^t

an, aucf) in bicjem 3innc ift ber 'Serfuc^ ber 2B. Ä. 5- "" San3^" ii"B=

gUidt, itnb biefes Sc^irffat erfd^eint l^eut benn boc^ nic^t :ne[)r nur alö

ein 3"f"W, fonbern nafje3u al§ ba§ natürliche Grgebniä einer 3iei[}e uon

Umi'tänben, ifelc^e in ben gansen bamaligen äußeren unb inneren Ser=

pitniffen beä beutfc^en Äunftfetiens , ja beä beutfcf^en Seben^ ü6er[)aupt,

tiegrünbet finb. Sc^on jebe ^iftorifdie „S5orbergrunböOetrad)tung" le^rt

bie§ erfennen. Sie seigt ba§ trübfte, üerraorrenfte 33i[b, roeldjes bie

neuere beutfc^e 0eid;id)te fennt. SlJan uergeffe nid;t, ba^ bie 3eit/ i"

n)e(d)er man von Sßeimar auS eine 5ieformation ber beutfc^en Munft üer=

fud)te, bie Gpod;e be§ Jriebens von Suneoille, bes !Regenö6urger 3iei(^g=

2)eputationöpuptic^(uffe5, bes Si^einbunbeö bie fc^mä^üc^e Sterbejeit bes

S'eutfc^en 3ieicf)e5 unb ber tiefften ßrniebrigung '^^reu^ens toar. 2)ie

©rösten im iHeic^e bes ©eiftes, ber ^oefie, ber SJcufif uermocf)ten fid) auf

ben 2d;unngen bes ©eniuö wol)i über biefe seitfid^en SSerpttniffe ju

erfieben, lüiefen unberaufst mit if}rem Schaffen jetbft auf eine S^egion

irbifd;en aSirfens l^in, meiere ^eitloä al§ eine jroeite SBett über berjenigen

ber poütifc^en unb fojialen ßreigniffe ftraf)It, unb Teerten gelegentlid; aud^

berauBt, e§ fei bas Sßorred^t bes $f)itofop^en unb bes ÄünftlerS, „3U

feinem iblf unb 5U feiner 3eit 5U gehören, fonbern im eigentüd)en Sinne bes

SBortes ber ^eitgenoffe alter Reiten 3U fein". Solche Örö^en aber blieben

öer bilbenben ^unft biefer ßpodie üom Schiefia( überf)aupt uerfagt. Um
biefe iief)ren jebod) für bas S^urc^fc^nittsma^ ber fünftlerifd^en 33e=

gabung nufebar 3U mad^en, um fie aHgemeingilttg 3U nerbreiten, um fie

auf bem ©ege tf)eoretif(^er Sebuftion unb praftifc^er ©rperimente be=

frudjtenb auf bie .Hunft eines Sanbes 5U übertragen, ba^u bebarf e§ einer

ungcraöf)n(id)en 6unft alter äußeren 9?erf)ättniffe , unb bas bamalige

2^eutfd;Ianb mar l^ierfür ber ungeeignetfte Soben, ben bie 6efd;id;te fennt.

@oetf)e fetbft fc^rieb 1807: „91Jand)er rairb uieKeidjt meinen, ber Strang

äuBerer Umftänbe, bie ßrfd)ütterungen ber Staaten unb 2?ötfer gebieten

je^t anbere, ernftere Sorgen, als tritifc^e Betrachtungen über Äunftroerfe

anjuftelten." ^m ganzen 2anbe märe in biefer 3eit ffine Stätte gemefen,

von raetc^er aus folc^e Seftrebungen aud^ nur äuBerlid; benjenigen ^lady-

brud unb bie 3;ragroeite Ratten erreichen fönnen, bie für i^r ©elingen

notmenbige SSorausfefeung mar, unb SÖeimar üoltenbs ftanb fojiat unb

politifd) Döttig au|erf)atb ber 2Be(t, in ber bie 6efc^icfe ©uropas geleitet

mürben. 3]on bort aus bie beutfdjen 3Serf)ättniffe in i^rer ©efanttfjeit

äu überfc^auen, mar bamats unenbtic^ fd^roer, ja unmögtid;. aSie menig

bie aE. Ä. g^. bieg tt)atfäd)tid^ uermodjten, beseugt am fd;ärfften ber fteine

3Uiffa| „gtüdjtige Überfielt über bie Äunft in 3^eutfd)tanb" (unten

S. 166 ff.), melc^er erroäf)nt, roas bie heutige 5lunftgefd;id;te faum nod;

ber ßrraäf)nung rcert eracfitet, unb oerfd^roeigt, maä beut 3U betonen un=

©oet^eö aSei-fc 3U. c
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erlä^lid^ fc^eint. 2Uicf) 9J{et)erä „5tunftßefc^id;te beg 18. 3af)vr)unberts",

roeldpe haS gefamte !unftf)i[tortfd)e SBifjen ber 3B. J?. %. auf biefem ©efiiet

repfäfentievt, roirb um \o unäulänglid^er, je mel^r fte jidj i[)rer eigenen

3eit ncifjerl. dJlan uergletd^e bamit etwa ben erften Sanb uon §erman

3tiegels „©efdjid^te be§ SBieberauflebenö ber beutfc^en Äunft"*), 2(bDif

SRofenbergä**) „©efd^idjte ber mobernen £un[t" (II. 33b.) unb 9{id)art>

EOIut^erä „®efd)ic^te ber ©Jalerei im 19. ^ar^r^unbert" (I. 33b.).***)

2t6er biefer 3)tangel an äußerem 3Jüftäeug rourbe für baä Unters

nel^men ber Sß. £. %. benn bodj erft baburd; üerfjängnigüoK, bo^ bie

ganje 3iid)tnng, tüeldje fie einfd;higen, ben fdjaffenben Äünfttern nidjt red;t

Derftänblid^, 5um minbeften loenig ücrlodenb, meift üielme()r irrig erfd;ien.

®a§ ift nid)t nur bie ^ropfjcseiung jeneä Äritüerä ber Sitteraturscitung,

ntd^t nur bie parteiifd;e 33et)auptung ber Stomantifer: eä ift and; bie 2(nfid)t

beäjenigen Jlünftlerä, ber im Äampf gegen bie SB. £. %. aud) Ijmt nod^ alg ber

gead)tetfte ©egner erfdjeint: ©ottfrieb Sd^aboroä. 2Uä er 1801 in ber QtiU

fd^rift „©unonüa" gegen einige in ben „^ropijläen" a&gebrudte ©älje ©oetf)e§

baö Sßort ergriff, fämpfte er junäd^ft freitid) unmittelbar pro domo, für

bie ^Berliner J^unft, fämpfte er ferner alä ^arteimann für bie Siealiften

unb bie 6t)ara!terifti!er. 2lber fein ©d;affen unb feine £ef)ren r)eben feine

(Entgegnung über ben 9kng einer fpontanen Äunbgebung beS ^artei=

lampfeS tjinauS unb fidjern i[)r allgemeinere ©etlung. 3)ie 2(ufnaf)me,

roeldje bie „^ropt)Iäen" unb bie Sßeimarer ^sreiöauäfdireikn unb Äritifen

fiei ben meiften beutfd;en fünftlern fanben, fann man nid;t beffer fenn=

jeidinen, alg burdj bie Sßorte ©d^aboroö, bie g-afjne ber 3B. Ä. %., biefer

„^od^gefdjroungenen Seelen", fei „in 3BoHen unb Stebetn aufgeftedt".

„2Ba§ bie ^ropijläen besmeden, erfdjeine bem beginnenben Hünftler in

SBolfen ge()ültt", imb: „obwohl bie ^^roptitäen üorjüglid; mit für ilünftler

gefdjrieben ju fein fd)einen, fo feien bennod; oiele ©telten nid^t tiar genug

abgefaßt, um üon i[)nen fogleid^ redjt beutlid; begriffen 3U luerben."

2luä biefen SBorten flingt äuiuidjft freiließ nur bie Spröbigt'cit, baö

aJii^trauen f)erauä, metdieä bie fdjaffenben Äünftler SJeformbeftrebungen,

bie nur «on Ännftfd^riftfteltern iinb S;t}eoreti^ern auägel^en, faft ftetä ent=

gegenäubringen pflegen. S)ennodj luäre e§ uerfef)(t, in biefem, übrigens —
rote feine Einleitung beutUd; befunbet — üon ©oettje felbft uon üornfierein

crfannten SlU^ftanb altgemeingiltig ben öauptgrunb für baä 9Jii^lingen

be§ Unternctjmenö ju feigen. ®ag »erbietet fd)on ber (grfofg ber ?!oman =

tif er. 2tudj fie Ijatten anfängüd; ja nur mit ben gleid;en SBaffen gefämpft:

aud) äßad'enrober, %kd unb bie beiben Sdjtegel marcn feine Äünftler!

©ennod) fiel itincn ber Sieg ju, benn baö [jiftorifdje S5er[)äItniS, in

metd^em i^re Sd;riften, nor altem bie 3'^itfdjrift ber Sd^Iegel „Europa",,

äu ben 3iajarenern in ber 3}JaIerei tf)atfäd;tid; ftetjen, entfprid;t faft uöKig

*) .'öannooer 1876
f.

**) Seipäig 1889.
***) 3nünrf)en 1898.
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bemjenigen, mdä)e§ bie 335. £. %. für if;ve Seficen, tiefonberö für bie

„^ropijliien", in 33e3ug ouf bie Gntroicfehtng bcr 5eitgenöffifd[)en Äunft i'er=

ge6enö crfpfft f)atten. Unb nneuiet jielbeuni^ter, man möcf;te fagen praftifdjer,

Ratten bie 2B. Ä. %. if)re 33af}nen 5efcf)ritten, a(ö jene 3>orfnnipfer ber

Stomantif, um rcieüiel größer raar bie 9(utorität ber 9Janten, lueld^e fie

unter ben Senfern unb ©id^tern ber 3]ergangenf)eit unb ©egenumrt ju

htn S^ren gälten bitrften, roieoiel fieffer icaren fie fünftterifcf) , funft=

I}iftorifcf; unb funftt^eoretifcf; gefd^uft, um lüieniet nor allem überragte

i^r fyiif)^^^"' ®oetf}e, in jeber .v»i"fW}t ''iß ©efamtfieit ber ©egner! SBenn

tro| alfebem bie titterarifc{)en 33ortömpfer ber JRomantifer erreidjten, maS
bie SB. Ä. %. üerge5en§ erftrebten, fo muffen füglidj if)re ^kk an fid;

ben i!ün[t(ern greifbarer, uerfodenber erfdjienen fein, fie muffen Ijeir)uf5t

ober unbeiüu^t 6'mpfinbungen entgegenge!onmien fein, roetd)e im Äunfttel&en

ifjrer 3eit öereitö fd^Iummernb uor^anben uiaren. 3(ud) bies mirb burd)

bie bamaligen äußeren 3>er^ältniffe »oUftänbig deftätigt. 2(ngefid;tä

berfeltien rcar ber 9(ppel[ ber 9iomanti!er an Öemüt unb @efüf){ an

i'id) freitidj efienfo fef}r ober ebenfo menig angebrad^t, raie bie ^sarole ber

3S>. f. g-., aber eä loar — mie ebenfaltä fd^on ®oetf)e betont l^at*) — üiet

leidster unb bequemer, if}m 5u folgen, alä bem ©d)Iagn)ort oon ber ©ri3^e

ber antifen J?unft. 9]tan braudjt, um biefe 33ef)auptung ju begrünben, fid)

nod) nidjt einmal fo allgemein auf baä 3Cefen beä !ünftterifd;en Sd)affenö

3U berufen, raie e§ @oetf)e an ber angefül^rten Stelle tl^ut. ®tanb bod;

im Ä>intergrunb ber romantifd^en 33eir)egung bie Äirdje mit i^rer gaujen,

in jenen S^agen rcieber erftarfenben 3)?ad^t unb ifirem mi)ftifd)en Jieij.

„Sie Äunft im Sienfte ber i^irdje"! — rcag raollte ben 2tufgaben gegen--

über, rceld)e fid^ bei biefer ''^serfpeftioe uor ben begeifterten Slidfen ber

Sflomantifer eröffneten, bie Sßeimarer ^reiöauäfd^reiben befagen? — Unb
nid;t minber förbernb raurbe für bie romantifdje Seioegung im Jr»inblid

auf bie 3eitüerl^ältniffe if)r balb f)in3utretenbeä beutfd^spatriotifd^eä

6(ement, roenn eä luk^t aud) auf ganj anberem SEege im ©taatäteben

unb in ber 5?unft 5um Sieg gelangen follte, alä bie 3?omantifer meinten.

Sie 3?omanttfer alfo »erftanben bie gefjeime Stimme ber Qcxt beffer,

al§ bie SB. R. ^\, ober üielmeljr, fie trafen gerabe ben S^on, für roeWjeii

ber 3eitGßift ßi"^" 2Biberf)aU bereit f)iclt, bie Se^ren ber 3B. Ä. ^y. aber

fanben nur bei roenigen 93erftänbni§.

Sa^ berjenige, toetd^er berufen geraefen märe, baä i^ünftleribeal ber

2B. Ä. ^. 5U oerförpern, 2l§mu§ (Sarftenä, mitten in feiner Saufbafjn in

bemfelben ^ai)Xi ftarb, in raelc^em bie „^ropij(äen" begannen, bleibt freiUd;

nur ein üerf)ängniG»oI(er 3"!^^'^' ^'"^ "if^^t minber, ba^ fein geiftiger

3iad)foIger, 33onaüentura G)enelü, im gleid;en ^afjre erft geboren raurbe.

.'öätten beibe im ^Beginn bes 19. ^ar^rl^unbertö gerairft, raäre (Sorneliuä

in biefer 3t'it fd}on ber geraefen, al^ raeldjer er fid) äraanjig ^afjre fpäter

*) iUrgl. feine <S. XXXVIII oben Qngefüljrten Säje.
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in bell g-reSfen ber 3J(iin(f;ener ©hjptot^e! eriüieä, fo rcürbe unfer Uvteil

über bie fünft t)iftoviftf;e 93ebeutung ber 9B. ^. '^\ l§ent mal^rfcf^cinlicf; ganj

anberg lauten. 3ll3er e§ fann anbererfeitö freUid^ aud) nidjt nieggefeugnet

roerben, ba^ bie SB. Ä. «5". lueber bie atigefd;Ioffene SBebentung won Garftenö,

nod; bie in ber ©ntiuidehmg begriffene beö (Sornetiug rid^tig erfannt

l^atten*), unb audj barin jetgt fidj bie angefidjtS ber äußeren 3]erf)ältniffe

alterbingö entfdjufbbare UnsuUinglidjfeit tfjrer refonnotorifdjen 5DUtte(.

©ie ftanben tf}atfäd)Iidj nid;t im ©entrunt ber ®inge, bie fie 511 beeijtftuffen

itnb 311 leiten imternafjnien , fie »erntodjten biefetben nid^t üoUftänbtg

ju überblicfen — and) uom SCoIIen unb ©d^affen be§ „beutfc^ = römifd;en

Ä'ünftlerfreifeö", ber fid; f'unftf)iftorifd} um Slod) unb 2;f)ornia[bfen

gruppierte, befa^en fie nid)t bie redjte 3SorfteI(ung — unb fie ucr!annten

bie S^ragmeite biefer SJuingel So ift i()r ^^or^aben eines ber letzten unb

bejeidjnenbften l^iftorifd;en SDofumente ir)reö „äftf)etifd)en 3ettf^Werö", n)eld)e§

in ber Ä'raft ber Qbee allein, Tjod; über ben gegebenen S^erijättniffen, ben

fidjerften ^"'ebel irbifdjen 3Bir!eng ju befi^en cermeinte. —
Unb al§ ein foId}eö ftef)t eö aud; in ber inneren @efdjid)te ber

beutfdjen Kunft ba, ja für einen freilid) einfeitigen ®efid)töpunft fdieint

gerabe f)ierauf fein Hauptmangel ju berul^en. 3Bo immer ber 33eftrebungen

ber 2ß. AI. '^. !unftf)iftorifd^ gebadet toirb, pflegt t)erüorgef}oben ju loerben,

ba^ fie bem Xed)nifd;en gegenüber 3U fer}r baä ©eiftige betonten, ^n
il^rem erften Programm fagen fie felbft, baf; f}auptfäd)Ud; bie „Srfinbung"

ifir Urteil lenfen loerbe: „eä loirb alö baä I)öd)fte, entfdE)iebenfte 3Serbieitft

geredjnet raerben, menn bie 2UtfIijfung ber 3Uifgabe fd;i3n gebadjt, innig

empfunben ift, menn altes bi§ auf§ geringfte motioiert fein mirb, menn

bie 9)iotioe au§ ber ©ad;e fliegen unb 6et)alt fjaben". 2)a§ fdjeint ben

SJfaler aufjuforbern, nor allem „ber Sid;ter feiner Silber 3U feitr". Qn
einem gemiffen 3i'ffli"i"cnljang l)iermit ftefit ferner ein juieiter Umftanb,

ben man ebenfalls — uiib mit befferem ©runb — gegen bie aUgentcingiltige

33ercd^tigung beS wn ben 935. Ä. %. üerfodjtenen ©tanbpunfte? anäufüljren

pflegt: il)re einfeitige 35etonung ber dornten; imb Sinienfprad^e atä foldjer,

if)re 3]ernad}läffigung bes fpejififd; 5)?alerifd)en, be§ £id;teä unb ber ^arbe.

Sn ber 3:^at fprid)t aud^ jenes Programm nur oon ber 3fW;itung,

üon ber Äompofition, uon ber 3?erteilung uon £ic^t unb ©d^atten für

bie plaftifdje 9JiobelUerung, nidjt uon bem rein malerifd;en ®ffe!t. 3"
biefem Sinne ift e§ nid;t jufällig, ba^ mit ben 93eftrebungen ber Sß. Ä. 'J.

tunftf)iftDrifd) weit unmittelbarer bie ©efd)id)te ber beutfd;en ©tulptur
uttfereg ^fif^i-'fjUtt^^i'tö 3" cerbinben ift, alö biejenige ber 9Jfalerei, obgleid)

bie Sß. ^. }s- bieg felbft teineömegg beabfidjtigten, uielmel^r bie sufällige

3:;i}0tfadje, bafj fid; imö bie ^beale antiler ivunft nur nod^ in formen,

in ©fulpturen, entljüllcn, irrtümlid; alö eine allgemeingiltige Sef;re für

*) ffiergl. jebod; unten ©. 428ff. ®oet|e§ Urteil über Sarfteng, beffen gefamter 9Jad)Ia6

burd) i!)n für SBeiniar criuortcn nnirbc, nnb iiOer Gorneliuö ficfie 5öb. 21, ©. 282 f.,

S3b. 2b, <B. 2.S unb 677.
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jebe ^un\t anfafjen — and) bann bie 3^acf}fo(ger SßincfelmannQ ! 3Sor

allem aber fc^cinen fie beffen ©(autensfa^, bafe aud; ber 5^unft i[)rer ur=

eigenen ©egenioart nur burd^ einen innigen Stnjc^fu^ an bie 3(ntife

gel^otfen rcerben !önne, ju einfeitig 3U üerfedjten, atö bie ^ßorfäntpfer jener

großen geifttgen 33eiDegung, beren gefd^ic^tlicf^e Gigenart mit bem <Bd)iaa,-

raorte „SIaifi5iönntG" bejeidjnet icirb, unb bamit alö 33or!ämpfer einer

nad^ ber §aupttf}ei"e bes neuesten öi[torifer§ ber niobernen DJJaferei je^t

nid^t me^r (etienofär)igen Soltrin.

<Bd)on oben ift angebeiitet morben, ha^ biefe Ginfeiligfcit dei ben

aß. 5?. ^y. erft burd; bie ©rfolge ber JJomantifer ^eruorgerufen untrbe, "Cia^

fie t^ati'ädjlid) nur ifjre einfeitige JJeaftion gegen bie einfeitige ©ntiüirfeUtng

ber beutf(^en 5?unft iijrer 3»;it ift. Saä malere fünftlerifdje ÖlaubenS^

befenntniö ber SB. ^. % , fpejieK baäjenige ©oetl^eg, ertjebt fid; meit über

biefe f)iftorifdj gegebenen (Sd;ranfen.

Sßom fjeutigen ©tanbpuntt ber beutfd;en J?unftgefd)id^te au§, rcic if^n

am fd;ärfften Diic^arb 9Jiutf)er uertritt, erfd^eint baö beginnen ber 2B. ^. ^'.

im ©runbe ebenfo uerfe^It, mie baö ber 3?omantiter. S^iefe legten 'i>en

Diac^brud auf bie ßmpfinbung, jene auf bie ©rfinbung, beibe aber fdjeinen

gleid)mä^ig bie §auptlef)re ber .Hunftgefd^idjte 5U oergeffen, ba§ bie Munft

3unäd)ft auf bem rein fünft (er ifc^en, ted)nifdjen können beruf)t.

Sarum felUe fd;on Sdjabom, bem baö ©djidfat ber beutfdjen Äunft ma()r(id)

am fersen (ag, ben 3(u5fü[)rungen ber SB.Ä. 5-. ben Sa^ entgegen: „9.lian

erlerne erft baö ^anbmerf ber Äunft! roiffe benor, unb bidjte bann",

barum betont er, „ba^ meber SBorte noc^ irgenb eine Sprad^e baju [)in=

reidien, bie ^^oetif in ber Hunft 5U Ief)ren, bafj fo(c^e gefüf)U werben

muffe, unb bafs eö gerabe bei ber bamalö r^errfdjeuben lotimmung in ber

Äunft fd)äbUc^ fei, baö beftimmtc 2ßiffen, baö §anbioerf berfelben gering

ju fd)ä^en", barum fteKt er bem antifen ^i^eat baöjenige gegenüber,

roefc^eö ber iTünftfer unmittelbar fid; fefbft giebt, bie f)öd)ftmöglid}e 2(uö=

bitbung alter in feiner ^nbiinbuatität unb meiter in feiner ^Jationalität

liegenben Jäf^iö^eiten, barum ruft er ©oet^e fe(bft ju: „öomeribe fein

gu rooUen, loenn man ©oetfie ift! f)ätte id^ boc^ bie Wtad)t, biefe uncer^

3ei^tidje 33efd;eibenl)eit ju oerbieten!"

Sft benn bicö nid^t aber fd^Iie^tid) audj ber ©(aubenöfa^ ©oet^eS

felbft? Stimmt benn nid)t beffen te^teö, I)ödjfteö, mafjrfteö Sefenntniö,

roetdjeö feine im fotgenben oereiuten Schriften bem Unbefangenen allerorten

mef)r ober minber entfiülten, mit biefen 3(nfidjtcn oötlig überein? —
3(iö 1805 bie ^^reiöauöfd)reiben eingeftellt merben mußten, fdjrieb

6oet()e feine fdjärffte i^ritif ber 3Jomantifer nieber*): „9Benn bie biö=

t)erigen 3(uöfteUungen fomo^t ben Äünftlern atä unö (ben 9B. Si. 5.) gar

mand)en 3]orteiI bradjten, fo fd^teben mir nur ungern bauen, unb jioar

audj auö bem Örunbe, meit eine burc^ grömme(ei if)r unuerantruortIid;eö

*j oief;e 33d. 25, g. 204 f.
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3^üdf'ftre6en befdjönigeube ilunft befto leidster überr)anb uaf^m, a{§ füJ5(id;e

Sieben unb fd)meid)elf)afte ^fjvajen ftd; uiet fieffer anl)ören unb iineber*

I)o[en atö ernfte ^^orberungen , auf bie [}'6djftm'6glid)e 5lun[ttf)cUtg!ett

inenfd)Ud)er 3'latur gevid;tet .... @emüt luirb über (Seift gefegt, ^latureK

über Ä'unft, imb fo ift bev ^-äl^ige rote beu Unfäl^ige geinonnen. ©emüt

r)at ieberniann, Diatucell mefjrere; ber ©eift ift feiten, bie i?unft ift fd^mer.

Saä ®emüt l^at einen 3"9 9^9^» bie 9?eligion; ein religiöfeg ©emüt mit

9Iaturet[ 5111- ilunft, fid; feI6ft üßerlaffen, roivb nur unüoltfommene 3Berfe

l^eroorbringen; ein foid;er i^ünftler uertä^t fidj auf ba§ ©ittlici^=§o[)e, roetd^e^

bie Jlunftmängel anögteid^eu foU. ®ine 3(r)nung be§ ©ittüd)-'§ödjften

roill fid; burd^ ^unft ausbrüden, unb man bebenft nid;t, ba^ nur baä

©tnnlidj:*öödjfte baä ©(ement ift, roorin fid^ jeneS Derförpern fann."

S)a§ ift im ©vunbe benn bod; uöllig im Sinne ©djaboroö gefprodjen!

STfjatfftditid} [)at ©oetlje tjier unb anberroiirtS bie fouüeräne JJtajeftät ber

roafiren, fdiöpferifdjen j^unft gegen bie 3i-">^'^l^i-'eii ber Stomantifer auf

biefelbe 3Beife üerfodjten, roie ©djaboro gegen if)n felbft; faft mit bcnferöen

Sßovten roie biefer fagt er einmal: „Saä Sd/öne fann nidjt erfannt, eä

mu^ empfunben xmb f)erüorgebrad)t roerben"; tfjatfädjiidj f)at er — roie

fpäter nod} näfjer ju jeigen ift — baä ,'öanbroer! nlö ben gefunben ©oben

ber Äunft niemals iiernad;Iäffigt, nur freilid; fieibe, bag 9JtitteI unb ben

Qwed, axid) niemalo miteinanber uerroedjfett. Unb roenn man bie 93e-

ftrebungen ber SB. ^. %. bi§ ju i[)rent innerften itern üerfotgt, bann

treten fie über bie ©djranten biefer einfeitigen ^arteitid^feit gäujtid;

I^inauä, bann erfdjeint i[)r 3lntagoniämu§ gegen bie 9iomantifer unb 3Jea=

liften tebigUd) alö baä (Srgebniä äußerer 3Serf}ä(tniffe, nur a(3 ein 9)JitteI ju

jenem roeit I}öf)eren, allgemeineren 3"^^^/ •'i»-' Äünftler unb mit if)nen bie

Äunft in bie fiefjrfte, reinfte ©pt^äre ju er(}eben, in ber fie altein fd;öpferifdj,

felbftänbig ju roirt'en uefmag: auf ben S3oben uneingefd^ ränfter

geiftiger 3^reil)eit. S)ie Äünftler follten ftd; benutzt roerben, ba^ fie geiftig

auf ben §öl}en ber 9J{enfd^l^eit ju roanbeln berufen feien, bort, roo[}in fie

aud; ©djillerö bid;terifdjeö 93Jal)niöort geioiefen, atö „ber freiften 50httter

freie ®öl)ne".*) Sagegen üerftiefe alle Unterorbnung unter ein au^er^
r^alb ber Kinftlerifdjen ©ptiöre entftanbeneö ©efet^, alfo felbft unter ba^

©ittengefeli, rocfdiee .'öerber oud) ben 5?ünftlern atö bie Ijödjfte 3Jlad)t l)in=

ftellte; bem gegenüber fan! bie 3?aturnadjal)mung beö SJeali^muö im Sinne

©ottfrieb ©d)abon)ä jum „^fü^lid^platten" Ijerab, erfdjien bie £el;re beä

„6t)araf'teriftiterä" ipirt nur als ein äujjerlid^er ©efidjt^punlt, gleid^ un=

uoltfommen, roie jeglid^er anbere Slegeljroang, rourbe uollenbS bie ge»

ftaltung^lofe ®cfül}l5fd;roärmerei, bie „mi)ftifd):pl)antaftifdjeüberfd)roänglid;=

feit" ber 3iomantilfer jum gefäf)rtid)ften ©innbilb geiftiger Sefdjränhmg.

Sn einer uöllig anberen SBett fal) ©oetl)e bie .s'^eimat ber ©ottl;eit, bie

fid^ uor il;m in Italien in hew gröfsten 3Berfen ber Slntife unb ber

*) DUegel a. n. 0. Q. 184.



©as l)ödi|l£ Biel öet W. ü. iF. XXXIX

3lenaiffance entfci^teiert fjatte. Sie reine, fünftferifcf^e ©c]^önf)eit raar tf)m

feitbem ba§ ©iuuticf; = §öd^fte, ftanb i^m alfo uon uornfjerein au^erf^atb

alter ba§ ©cifteö= unb ©efüt^löteben irgenbioie einfeitig öeencjenber Sef^ren,

imb für biefe ©ottf)eit tritt er al§ ein nnd^geborener i^")ellene ein, ber alle

an§ ber 3ße(t beö Sf)ri[tentum§ geborenen 3lnfd)attungen 3urüön)eift, ber

in ifjnen mir äu^erlicfje, entfteKenbe .'Tiülfen fief}t, bie baä Urbitb ber

„n)a[}ren ^unft" bem Äünftler oerOergen.

Saö lüor urfprünglicf; bie 3feaftion beö fün[tlerifd;en ©eniuä gegen

jebeö an ficf) unfünftterifd^e ©kment, beni ©tanbpunft jener ©rf^aboirfd^en

(Entgegnung innerlid^ fel^r naf), nur auf einem geiftig ^ijf^eren ^Jiüeau.

Unb fetbft ©oet^eS ÄtaffisiSrnuä, fein §in:Bei§ auf bie 2(ntife al§ ein

eroiggiltigeä 93orbiIb jeber £unft, ift le^tfjin inel(ei(f;t nur in biefem ©inne

5U ne[)men, ift in $ßaf)rf)eit !eineöroeg§ fo einfeitig unb auöfdjtie^lid^, raie

man genu'inljin gtaubt. S)aö begeugt am Harften bie ©efamtf^eit ber im

fotgenben uereinten ©djriften. 9lur seitioeilig im unmittelbaren i^ampf

gegen bie Siomantif", etiua in ber ^dt von 1800—1810 oerfteift er fid^

auf biefen ^'arteiftanbpimtt, beffen gorberungen übertreibenb, bann lenft

er altnuil^nd) mieber 5U jener l^öf^eren SluffaffirngSioeife ein, üon meld^er

er t^atfäd^Iid^ suerft ausgegangen mar. d^lan nergleid^e mit ber Einleitung

ber „^roptjliien" ben 9(uffa^ „2(ntif unb 9JJobern" (1818), roo fid^ ber

berüEimte 9(ugfprud^ finbet: „^eber fei auf feine 3lrt ein ©ried^e, aber

er fei'ö!" Saö f^ei^t benn bod; nid^tä anbereS, a[§ baä 3ßort Ä'topftotfg:

„3SenT ©eniuö in feinem Sufen brennet,

Ser af)m' ben ©ried)en nad^! — ber ©rtec^' erfanb!"

^i<i)t ben Öried^en nadjjuaf^men riet @oetf)e ben ilünftlern, fonbern

ifjnen nad^jufd^affen; uid)t mag bie antife i^unft geleiftet tjatte, fteltte er

it)nen jum DJhifter, fonbern roie fie eS geteiftet fjatte: bie „iltarfjeit ber

3(nfid;t", bie „.^»eiterfeit ber 3ütfna^me", bie „Seidjtigfeit ber aJtitteihtng",

„am ebetften ©toff, am roürbigften ©efjalt, mit fidjercr unb üoUenbeter

2lu§füf)rung". 3iur biefe gUidlidje ®djaffen§fp[)äre luoltte er ber Hunft

feiner 3eit ourüderobern, nidjt ben 3»I)aft biefeS ©djaffenä felbft, benn
baä märe ja bie gteidje „SiüdroärtSbitbung", bie er an ben 3iomantitern

fo fd^arf befämpfte. 93iit einem ©traf)! ber ©onne §omer§ mollte er bie

trüben 5ser[)ä(tniffe be§ bamaligen beutfdjen J?unft(eben§ er(eud;ten, nid;t,

bamit in Seutfdjianb neue §omeribeu entftänben, fonbern bamit bie

beutfd;e ilunft, unbeirrt burd; alleS 3(u^er(idje, fid; fo frei unb feid)t

entnndetn tonne, mie eö einft bie griedjifdje uermod^te: jur [)ödjftmögUd)en

©ntfattung alter iljrer Iräfte. Unb über baö aUaji ber lel^teren entfdjieb

für il)n !eineäiüeg6 lebigtid; bie lunft ber 9lntife, fonbern bie menfc^lid^e

^fJatur felbft, in i^rer unbegrenzten 9Jlannigfaltigfeit. ©djon in bent

Sluffa^ „3lntif unb 9Jiobern" ftellt er neben baö 3ntcrtum in gleid;em

©inne nid}t nur 9?afael, fonbern fogar bie ßaracci, 3lubena unb bie

^füeberlünber be§ 17. ^al^rtjunbert§, unb auf bie ^eriobe einfeitig=partei=
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licf;ei' SSerfjerrndjung ber 2tntife fottjt in [einem S?err)ältiü§ jnr Bitbenben

Äunft etma feit bent jroeiten S^fj^äe^nt wnfercä 3af)vf}unbertg eine Qext,

üljer welcle man alg S)totto ben ©vunbfa^ [teilen tonnte, ben cv fe(6[t

au§ge[pro(^en f)at: „Xa§ Serbien[tlid^e anouerfennen, ei-[d;eine basfelöe

in n3etd;er @e[tatt eö wolle, immerfort [id; erinnernb, mie nom Söinter

nid^t JRo[en, uom ^rüfjjaf^r teine Siranben oerlangt merben bür[en."

3llä ©oett)e bie[e SSorte fdjrieti (I82i), tjatte [idj aud^ in feinem iNerf}äItniö

jur SSergangenfjeit ber nationat=bentfd)en 5?unft jene SBanbUmg uoltsogen,

bie tei einem Übertlid ül3er bie ©efamtl^eit feiner J?nn[tan[d;auungen

unmittelbar an bie 33e!enntni[fe feiner ^ugenb anfnüpft. Sie 33rüber

33oifferee nnb ifjre Sammhingen f)atten itjn gele[)rt, ba^ and; bie beutfdje

Äunft be§ 9Jiittetatterö nnb beä 16. Sat;rf)unbertö in ifirer 2(rt einen

©ipfelpimft beä üinftterifd;en ÄönnenS Dejeidjnet, nnb biefe Se()re raar

!6e[onber3 bnrdj bie 9i[jeinrei[en 1814 unb 15 in [ein per[ön[id)eä ^e=

rou^t[ein übergegangen. SBie bieg ge[d;al^, ©oettjeä an[änglid;eö SBiber--

ftreben unb [eine altmöfttidje Eingabe — einer ber fef[ernb[ten iBorgänge

in ber ©ntroidetung [einer 3(n[djauungen — ba§ t[t fdjon fo ^ftufig

©egenftonb eingel)enber ©rörterung unb ©djitberung gemorben, ba^ barauf

I)ier i!er5idjtet rcerben barf.*) i^'eine begeifterte .^'»ingabe mef)r mar e§,

rate in [einer Sn9e"b, ober rate in Italien an bie 3(ntite unb bie 9?e:

nai[[ance. 9Jian f)at if)m bie[e 2(nerfcnnnng ber mittelatterndjen, ber

beut[d)en ^un[t nietmefir abgerungen, ja, er f)at fie fid) fclbft abgerungen,

unb [ie mefjr i)er[tanbegmä^ig, aB p[ydjo(ogi[d) geraonnen, bennodj, ja

gerabe beotjalb, bleibt [ie baö glän5enb[te ^eugniö ba[ür, roie Ijod) [ein Sl\m\U

finn unb [ein !un[tr;iftorifdjeä 3]erftänbniä in SBafjrfjeit über aßem ein=

feitigen ^arteigetriebe [tanb. Sarum roef^rte er [id) aber auc^ je^t

nodj bagegen, bie a\kn beut[djen 9JJei[ter ben ^ün[ttern [einer 3^'^

unmittelbar alg 2}hi[ter r)in3u[telten, benn raaö er an i()nen uor allem

[djft^en gelernt tjatte, raaö xljm be[onberä Sürer raert madjte, if)r

„\i\k§ Sebcn unb ifire a)iännlid;!cit, if)re innere üraft unb ©tänbigfeit"

— baS rcaren in bem „§auöt)alt ber ilun[t", mie er uor [einen

gerei[ten 33Iid"en [tanb, bod; aud) nur 9JJittel jum Isolieren ß'^^^^/**)

9)?itte[, benen „eine trübe, [orm=: unb boben(o[e ^[)anta[ie" gc[ä()rbenb

gegenüberftanb, SJiittet, rcetdje er benen ber antiten i\un[t raol}I neben =
,

niemals aber überorbnen tonnte, benn audj [ie rcaren „l^i[tori[d):bebingt",

unb @oetf}e Tratte au'$ bem (Sd}id[at [einer eigenen 9ie[ormbe[trebungen

bie 2ßaf)rf}eit ber SBorte gelernt, roeldje iljin [djon 1800 (Sd)iller ge[d)riebcn:

„S>aö inbioibuelle ^srobutt einer inbioibuellen ^^dt einer gans fjeterogenen

5um !:Dhi[ter au[brängen, t)ie[]e bie £un[t töten, bie nur br)nami[d) ent=

*) Sic tefte DiicUe für bieje 2?iiigc bleiben iintner bie 2;ngcbiid)er unb ber S9rief=

wedifcl ©ulpij 33oifferceä in ber iin Gingang angefiil)rten Schrift.
**) SfBie er in ben „®prüd;en in ^vt!\a" 0)h: 72(i) feljr ridjtiö frtgt: „SaS trocten=31aii)e,

ba§ fteif=2Bnctcre, baS ängftlict)=3!ccl)ttid}e, unb luomit man ältere, bcutfd)e jlunft d)arnftcri=

fieren mag, gci)brt ju jeber früfjeren, einf adjeren Jlnnftraeife. Sie älteren äJenejiancr,

(Florentiner (joben baä 3lQeä nud;."
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fteljcn iinb iiiirfen ifaiin." — S)iefei- Üöerseiigiuuj entfpredjenb, ftaub beu

Öreiö im Ie|ten ^afjrjcf^nt feines SeBenö ber Äunft feiner eigenen 3^^^

mit o&jeftincr 9hif)e gegenüber, afteö ©egenroärtige ai§ etronä 2::[)atfädjUc]^eS,

Öegebene'j [)innel)menb*) unb mit einem maf)rf)aftrüf)rcnben (Sifer barüber

roacfjenb, ba^ if)m nidjtö entgefje; mit ber 2öeiöf)eit beö 3((ter§ unb be3

ed)ten J^nnftfinneö fid; an altem erfreuenb, maä in if)m einen perfön=

lid^en SEiebertjall ermedte, baö lUu-ige, roaö „Ujm nid^t tag", nur nodj

biird; @tit(fd)H)eigen ab(ef)nenb, in „o[i)mpifd;er" 9iu()e, au§ roe(d;er aber

nidjt foraof)[ :l?efignation tmb gcfjeimer ©roll fpredjen, al§ uielmefjr bie

Seetengrö^e beffen, ber nm (E'ube feiner 2:age ftefjt, mit bem 93en:)U^tfein,

fein Sebenörcert erfüllt ju fjaben.

Unb baöfelbe mar ja tfjatfädjtid) andj mit feinem „(Singriff" in ba5

bentfdje ihtnftteben feiner 3*^'^ "^tmn bod; nidjt fo ganj erfotgtoä geblieben,

mie eä beim 3Ibfcl^(it^ ber „^sropi;(äen" unb ber SBeinmrifdien ^reiöauä--

fd;reiben fdjeinen tonnte. (So genügt, bie ^Jamen (Sorneliuä, 9Jaud)

unb greller gu nennen. (Sin (Sefüf)( bafür lebte im testen 3af)räef)nt

(SJoetfjeö aud; in ben Äünfttertreifen, felbft in benen, bie ju itjm feine

unmittelbaren 93e3ief}ungen tjatten. S)o§ Seraufitfein , ha'^ (55oet()e nod^

aiif erben manble, mürbe aud^ bort, raie im ganzen beutfc^en iluttur=

unb (5Jeifteä(eben, einer ber „rufjenben ^^o(e in ber Srfd^einungen ^ytuc^t",

auf meldjen bie „oielfättig 9lnftrebenben" e()rfurd;tär)otf btidten. 3tu6

ben 3i>orten, bie ?tia\\d) an (55oet[)e 3U feinem fünfsigjä^rigen S)ienft=

Jubiläum fdjrieb: „idj ijabi . . . bittenb bie .^änbe ausgeftredt, baf; ber

§immel Sie unö nod) länger atä tf)ätig rairtenber S?ermitt(er in Äunft

unb SBiffenfdjaft erfjaüen möge", tönt bie ©timme beä öersenö, ju--

gteid; aber bie Überjeugung beä i^ünftterä, meldje (jinsufügt, baf5 „bie

unfidjere bcginnenbe ."oanb beS 9iat6 unb ber l'eitung noc^ lange bebarf".

diaud), (Sorneliuö, ^^^reIler maren ilünftler, bie im Sinne (55oet()eä auf

ber !^ßl]i aud; beä geifligen Sebenä ftanben. Unb fie finb nic^t bie

Seiten geblieben, fo ftart fid; aud^ bie moberne Äunft nad; bem Sobe

0oetl)eä üon ben 33aljnen feiner Äunftanfdjauungen entfernt fiat. —
3n bem gteidjen '^atjv, in roeldjem bie SBeinmrer ilunftaugftellungen

aufgegeben merben mußten, fdjuf ber Hamburger ^^sf;ilipp Dtto 9iunge,

beffen funftfjiftorifdje Sebeutung raiebererfannt 3U fjaben, 3f{id;arb SOhtt^erä

SSerbienft ift, fein fortan berüfjmteö ilinberbilb in ber ^t^i^'t^i'i'Sei-'

*) 3Jur gelegentlid) äußert er ben SSertrauten gegenüber feine ßiiieifcl, au'3 benen
bann meift nur bie lueiie Sebüc^tigfeit beä SUterö, ntd;t ober ein oer^attener ©roU fpricl)t.

go fdjreibt er 1824 (10. Z^uli), alä Sdjinfel, Sronbt unb SBaagcn nad; Stnlien reiften,

an aJieijer: „DJan fieljt roobl, bicfe (Generation fä£)rt mit ucUen Segeln, am öie langen
ift nid)t äu jroeifeln; baä (Seiingen matSjt mir mand)mnl bange; eS gel)t mitunter bod^

ein bifed)cn tuninltuarifdj ju." Unb loie fd^ön ift im SJunbe 6petl)e5 baä ®eftänbni^ (©priid)e

in ^'rofa 3ir. 149) : „@5 begegnet unb gefd)iel)t mir nod), bof; ein SBert bilbenber .Sunft mir
beim crften 3lnbHcf mißfällt, weit id) ifjm nidjt geroadjfen bin; ai)m id) aber ein l'crbienft

baran, fo fud)' ic^ ifim beijutommen; unb bann fei)tt eä nidjt an ben erfreulidjften (SnU
bedungen: an ben fingen merb' id; neue eigenfd)aften unb on mir neue g-dbigfeitcn

geii3al;r."
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5?unftf}aUe. 2)a tuirb ba^ 3iel ber SOtafecei au^ einem ganj anberen

©eöiet gefitd^t unb gefunben, al^ uon ben 3B. Ä. ^y., unb ben

©egenfa^, in lueld^em bie uon ben Äünftlern fetbft ausgegangene

9tefofmation bec eucopäifdjen 5^unft 31t ben Seftveöungen ber 9B. Ä. '}^\

ftef)t, beseid^net am fd)ärfften baö ©[auöenSbefenntniS 9lunge§, „bie

großen ^been itnb bie Steige bev ^^^orm feien burd; bie Sitten eric^öpft,

bagegen fei ba§ ©tubium be§ Sirf;teS unb ber gar6e innerf)al& ber

älteren ©d^ule norf) nid^t ernftUd) unternommen irorben". 2)aä mhev-

fprad) bem Älaffiäiämuö ber 3B. S'. %., nidjt minber aber ber 910=

mantit", unb füf)rte in feiner praftifdien 33et^ätigung in ber a)ta(erei

ber ©egenraart ju felbftänbigen Sßegen, auf benen meber bie 2:f)eorien

ber SBeimarer, nod} bie ber 3lomanti!er, nod^ aud^ bie ber „9teo=

liften" als Seitfterne bienen fönnen, fonbern nur ba§ maier ifd^c

©d^affen an fid; felbft fid; feinen ^fab bal^nt. 3(6er aud; er ift nur ein

Übergang, lanu nur ein fold^er fein, unb mte im §in6lid auf bie

3?idjtungen beS ÄlaffiäiSmuS unb ber Siomantif, fo ftefjt er aud; ber

nod^ in Sunfet gel^üllten 3"^i"ift gegenüber unter bem f)iftorifc^en ©runb--

gefe^, meld;eg ©oetfje fetbft in ber ßinteitxmg ber „^roppläen" for^

muliert: „2Uleg ift einem eraigen 2ßed)fel unterraorfen, unb ba gemiffe

S^ingc nid^t nebencinanber beftet)en !önnen, uerbrängen fie einanber.

©0 geljt cö mit Äenntniffen, mit 2lnleitungen ju geroiffen Übungen, mit

S?orftetlungSarten unb SJfai'imen."

2)ie 9}Za}:imen ber Sß. f. g. konnten neben benen ber Diomantifer

tüd^t beftetjen. Saä mar ber äußere ©runb if)rer (Srfolglofigteit. Ser
innere aber tag in ber Staterei (unb in ber ^lafti! fielen fie auf frud^t=

baren S3oben) im geringen ®rab beS Iünftlerifd;en i^önnenS an fid;.

©ä giebt (Spod^en in ber Äunftgefd}id;te, in benen bie ?iid)ttünftler, bie

S^eoretüer, bie 95ertretcr beS geiftigen SebenS unb beä SßiffenS, unmittelbar

neben ben fd}affenben Jlünftlern fteljen, mit i^nen genteinfam ringenb um
baS gleidjc ßtet. il)nen balb uorfämpfenb, batb folgenb, ftetö aber mit

iljuen in innigfter f^ü^tu^S' S^^iö mar bie ©tcllung ber §umaniften in

ber J^unft ber 3{enaiffance, in Italien, mie im 9]orben. 3lber biefer (Sinflu^

ber i^umaniften mürbe beSl)atb fo erfolgreid; unb fegenSooll, meil iljm ein

felbftänbigeS, tebiglid) im Sd^ äffen uon ben fc^affenben Äitnftlern fetbft

gejeitigteö 3Bad_)Stum unb in ber ^otge eine fetbftänbige SBlüte beS t'ünftle--

rifd;en J^önnenS parallel ging. 9lud) bie §umaniften Ijatten ben Jlünftlern

ben ©toff unb bie 5Ef}emata il)rer Siierfe gegeben, mie eä bie 2ß. ^. J-

üerfud;tcn, aud; fie rctefen babei in ber Slntife auf ein ©ebiet l)in, baä

ben 5^ünftlern iljrer3eit geifttg nid)t unmittelbar nafje lag, aber bie ^orm,
roeld)e biefer geiftige ^nl^att unter ben Rauben ber 9ienaiffance=ilünftler

empfing, ift bereu ureigenes, felbftänbigeo ©tgentum, unb bie 3^äl)ig=

feit, biefe f^^orm ju finben, ju fd^affen unb Ijierburdj bie ^^orberung ber

§umaniften 5U erfüllen, ift üon ben f}umaniflifd;cn ^öcftrebungen fo gut

mie uüllig unabfiängig: eS umr baS tcdjnifdjc, baS formale, turj bas
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rein Iün[tleriirf)e Äönnen \db\t. ^-iifjren bie aßege ber mobernen SDJaferei

5u einem äf)nUc^en ßieiy SBeift ber „Älaffiäiämuö" eineö Söödtin,

§an§ von 93iareeö, Älinger auf bie neue go^"'" f)*"/ i" lueld^er ba6

ütnftlerifd^e Qbeal ®oetf)eö in ber 9J(a(erei ber 3"^""!^ fei"e 2Uiferfte[)ung

feiern roirb? Dber gef)'6rt bie§ '^'üsal nunnie()r für aUe Reiten ber 33er

=

gangenl^eit, ber @efc^id)te an, ber 2(nfici^t berer entfprerf;enb, bie jene§

SBanb, baä üon ber 3(ntife b\§ jur aJJitte unfereö ^afjrl^unbertö ba§

gefamte £u[tur= unb ©eifteöteöen (guropaä fjiftorifd) nerfttüpft, nun enb=

gittig burd^frfinitten luäf^nen, unb ben ©tauben an feine gortbauer al§

ein üöevrounbeneö S)ognta anfe(}en? 3ft t^i'rf; ^^r ©rnubfa^ ©oetfjei:

„aBiffenfrf;aft unb Äunft nuiffen einanber notroenbig bie §änbe reid^en"

nur ein „überirunbeneö Sognia"?

9hir bie ßufunft beä beutfdjen S^utturleöenö feflbft fann barü6er

entfdieibcn, ber ©egenraart ift ha§ Urteil uerfagt.

aBie immer aber aud^ eä julünftig lauten möge: ber f)o[)e [)iftorifd)e

Söert üon ©oet^e§ Sd^riften jur bilbenben Äunft Ueibt baüon gänsUd;

unabl^iingig, benn fie finb einerfeitä ein emigeä S)en!mal feiner ^erfön^

lid^feit, anbererfeitö einer beftimmten ©eifteöridjtung feiner 3«tt.

III.

Sie im folgenben uereinten Schriften ©oett)e§ bitben bie roeitf)in fid;t=

bare Krönung be§ ©ebnubeö, ju bem er bie 'gunbamente feit ber 3^^^

feiner geiftigen ©elbftänbigfeit, feit ben ©tra^urger Xagen, gelegt f)atte.

©ie entf)alten alfo fd)on an fid}, aud^ a6gefef)en non if)rem ©influfj nad^

au^en r)in, einen integvievenben SCeif feineä Sebenäirerfeö ; aber and) inner:

t)alb ber tunftraiffenfd)aftlid;en 93eftrebungen, weWje in S^eutfd):

lanb mit Sßindelmann beginnen, f'ennäeidjuen fie eine grofje, etnf(u^retd;e

Gpod^e. ©elbft menn bie @efd)id)te ber beutfdjen Äunft biefe ©d^riften mit

©tillfc^meigcn übergef)en bürfte, bleibt i^nen bod; nod) für alle Seiten eine

rüf)mlid^e ©tätte innerl^alb ber @efc^id)te ber beutfd;en Jlunftbetrad^tung,

ber Äunftftubien, ber Äunft=Äriti! unb =®efdjid)te, ber 3lft(}etif, turj ber

Äunftraiffenfd)aft im roeiteften ©inne. ^i^r 3(nred)t l^ierauf ift non i^rem

prafttfrfien ©inftufj auf bie Äunft if/rer g^'t ja überfiaupt von il}rent

lobenben ober tabe(nben Urteil über einjelne Äunftric^tungen, von i[)rem

pofitiüen ®e[)alt an einzelnen tunftgefdE)id)tlid)en Söa^r^eiten, fo gut luie

gän,5tid; unabhängig: e§ beruht niet mef)r auf if)rer 9Jietf)obe, al% auf

if)ren Diefultaten. Siefe liegen ja ot)nel}in in ben folgenbcn 9Cuffäl^en

felbft Dor: jur ßinfüfirung in biefelben an biefev ©teile erübrigt e§

ba^er nur nod;, aUgemeingittig ben SBert ju erörtern, ber biefen ©d)riften

alö Sentmätern Don ®oetf)eö funftf'ritifd)er unb tunft^iftorifd)er

9)Zet^oboIogie in ber ©efd;id}te ber beutfdjen Äunftforfd^ung bauernb

gebüt)rt.
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.^ierfiei unrb eä uneiiä^Iicf), in biefem Sinne äunädjft bie fe(6ftänbigc

SBirffamfeit beä DtanneS furj ju diaratterifieven , ber fjier »on @oetf;e

felliift 3U feinem einftu^reicf)ften 9}Iitar6eiter erforen wnrbe: fiteinrid^

3Jtet)erä.*)

^aiit SOßeijj'äder tjat in einer uortreffUc^en Stuögabe 2)Jeper§ „Äleine

©d^riften jur Äunft" atä „S)eut|dje £itteraturbenfmn(e" if}rer 3^^* i'on

neuem !ritifdE) cjeiuürbigt, in feiner geljaltuollen (Sinleitung auä) auf if}ren

!unftgefd}id§tUd;en äöert ^ingeroiefen unb ^ierburd^ bie 33afiö gefdiaffen,

uon roeldjer jebe weitere Grörterung biefeä 2:f)ema§ auägugel^en I)at.

3unäd;[t aud) fc^on biejenige über Tleijtv a[ö i?unftf)iftorifer feiner eigenen

3eit, in feinem 9(ntei( an ben SBeimarifdjen ^reiäaiiäfdjreißen, unb im

Äampf für ben Älaffijiömuä gegen bie^iomantifer! Sßenn man, mie biefe,

©oetfjeä ©egnerfc^aft unb feinen „Ätaffisiömug" im legten ©runbe auf

ben (Finfhi^ 9}iet)er'ö jurüdfüfirt, fo ift baö mof)! ein äJerfennen 0oetf)eö,

tüie 9JJei;erö felbft. 9JUt xioltcm 9?ed;t [)at bereite aBeiäfärfer betont, ba^

gerabe SlJeper in feinen Shifserungen über bie Siomanti! faft burd;gängig

einen fe^r ma^üoUen, 5urüdl)altenben Xon maf)rt, bafj er fid; bemü[)t,

aud; fie mögtidjft objeftiö, geiuiffermafjen I)iftorifdj, ju erftaren. ©erabe

lierburd) ift fein berüfjmter 2luffa^ „5ieu = beutfc^e reIigiog = patriotifc^e

Äunft" fo raertoolt, unb aud^ feine „Äunftgefc!^id)te beö 18. 3a[)rf)unbertä"

bleibt trolj alter gelegentlidEien ©infeitigfeit unb Süden^aftigfeit bie befte

objeftiD:gefd)id^tnd^e ttberfid)t be§ (SegenftanbeS in ber gefamten beutfd^en

Äunftntteratur feiner Qnt a)iei;er mar überfjaupt eine mefjr contem=

platiüe ©e(ef)rtennatur, unb nur ba§ SBirfen, ju bem if)n ®oett)e nac^

2ßeimar berief, führte i^n baju, fein SBiffen unb Urteil in ben Sienft

jener praftifd^en Sieformbeftrebuugen beä ÄunfttebenS felbft ju ftelTen,

Herführte ifju baju, fidj einmal gar atä „SSeriüalter be§ @efd)mad§ in

gan5 3^eutfdj[anb" ju träumen. Übrigen^ mar aud) feine Sljfttigfeit an

ber 3£^2t'^ff^^fi"i'^ i" älV'imar erfolgreidj, unb aud; feine Sluffä^^e über

Äunftpflege, über 3»-'id;en= unb J?unftfd)ute, ent[;a(ten mancf;e frud;tbare 2ln=

regimg. ©eine bleibenbe 33ebcutung banft .S^einrid; 9Jiet;er jebod) febenfalB

feiner ©telhing inncr()a(b ber ilunftroiff enfd;aft als ein ©d;üler unb

3^ad;fotger SöindcImanuG. S)ie {(affifd;c 9(rd;äo[ogie l^at bem 9Jiitf;erau'o=

geber uon 3Binde(mannö äl>erfen, bem 3>erfaffer ber „0efd;id;te ber

bilbenben J^ünfte bei ben ©ried;ax unb Siömern" unb fo trefflid;er 3Iuf=

fä^e, mie bie „§i;potI;etifd;e @efd;id;tc beä Äotoritö bei ben ®ried;en",

unb bie „2llbobranbinifd;e .s^')od;5eit", längft ben red)ten "^pla^ in i^rer

®efd)id;te angemiefen. **) Slber r;ier ftel)t 9Jiei;er nur in einer 9Jeif;e mit

*) ©ie^e Sltemcr, Sriefe coii unb an ©oetfie. Seipsig I84n. — 3ur ©rinnerung an
bie geiev be§ 28. Stitguft 1849 auf ter ©rofeljerjoglichcn ilibliotrjet su 2Beimar. — ©oethes
3a()r6ucl), SSb. 2, ©. 2J.'^)ff., 2s(iff.; 3, 22(iff.; 4, IGlff., KiCff., 181, l.s4t.: .^, IPff, 20ff.,
25 f.

— 31. ®ürr, '^soi). .fieinr. a)ici)cr in feinen SJcäieÖungen ui Oioettjc (geitfrfir. f. 6i[=

benbe Äunft 1884, S. 2.')
ff. unb .'JSiff-), — D. .giarnacf, ©oetEie unb .sjeinrid) aiienev (?Nreu=

fjifdje 3a')V'bücI)er 1889, älb. 6-1, ©. ö29ff.) unb bie Sdjilbevung beS äußeren aSerpItniffe?

äiDifdjen beiben im folgenbcn 2lbfd)nitt IV, <B. l^Vlllff.
**) aSergt. befonberä ® tarf, .'ganbtnid) ber2lrd)iio(ogie bev fiunft, Scipjig I8S0, ©. 230 ff.
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5af)[rcic^en Sfnbcren, Befonbecö mit bein if)m naf) öefreunbeten Ä. 2t. 33'öttic?er.

2(nber§ in bec neueren, in ber c^riftlicfien Äunftgefc^tcfitc! 5iicf)t o()ne

eine geroifje Übercafcf^ung mu^ ber nioberne 5iunftge(e^rte fcf)on felöft

au5 ben oon aBeijfäcfer Dereinten „i^teinen Sdjriften" erfennen, bnfj ber

lüenig 6eacf;tete „i^unftnteijer" tf)atiäcf)Iicf) ju ben beftgefc^ulten, üieti'eitigften

SSorfämpfern ber fjeutigen 5lunftgei'cf)id)te atö einer roiffenfcfjaftlidjen Si§--

jiplin jiifilt, inbem er für fie bis non Söincfetmann für bie 3(ntife fie«

gonnene 3.1?et()obo(Dgie ber funftgefcf)id;tUcf)en 33etrac{)tung nu^fiar mad^te.

§ier 6efa^ er ü5erf)aupt faft gar feine SBorgänger, unb raie rcacfer er

tro^bem cifö ?ßfabfinber uoricärtö fc^ritt, baö tie5eitgen fein 3(uffa^

„giefote" (1795), feine Stubien ü£>er ©iulio Siomano unb iitantegna in

93iantua, über 5)tafaccio, uor allem aber über ^iafaetö SBerfe im 'Batifan.

Tlan r)ergteicf;e mit biefen 2hiffä^en, roas l^ierüber feit S?afari gef(f)rieben

roorben mar! Überall ftrebte -I3iet;er nad; erafter f)iftorifd)er ^orfc^ung,

auf ä^nlic|en SCegen, raie bie banialige, befonbers burd; }yx. 2üig. 3BoIf

uertretene flaffifc^e ^^^^itologie, au§gef)enb von ber 2tutopfie unb C:ueIIen=

!ritif. ©r fammett mit Bienenfleiß ben Stoff ju einer Äunfttopograpf)ie,

nic^t nur Italiens, fonbern aud^ ^^eutfc^lanbo, inbem er bag „funft=

rid;terüd^e öebiic^tnis" auf eine „tabellarifdje 91?et^obe" grünbet. @r

giebt für üerg(eid;enbe Stilfritit trefflid;e ^^H'oben unb fucf)t bie Äenner=

fc^aft au5 einem rein perfönlid;en 33cfi§ ju einer metfjobifc^ begrünbeten

SiSjipün äu er()eben. S^ennod^ bleibt er nirgenbö beim ©iUjelraiffen

ftefjen, unb gäfjlt feineoroegä ju jenen Äunftf;iftorifern , bie — mie

^mmermann fagt — „über SBiege unb ^^auffdjein bas ilinb ju oergeffen

pflegen". Gr betrachtet bie Äunftroerfe ber S^ergangenfjeit mit ben 2(ugen

beg Äünftlers. SBill er bod; fein £eben§merf, bie ©efd)id^te ber bilbenben

Äünfte bei ben Öried;en, atä „Äünftler, nid^t a(§ 0e(e[)rter", fc^reiben!

®eine £eiftungen al§ JJialer unb Qtid)mx finb nur bürftig, aber eine

jyülle präd;tiger a3emerfungen über einzelne 5lunftraerte ber 5?ergangen=

Ijeit 3eigen, mit metd^' feinem Hunftfinn er dou Dtatur unb burc^ gd^uhmg
ausgeftattet mar. ©ine allgemeine Äunftte^re, eine gormen= unb Äom=
pofition5(ef)re auf funftgefc^id^tlic^er ©runblage tnar fein Qid, unb feine

ftilfritifc^en 2lna[5fen finb f)ier benjenigen 3£>indetmannö oft faft ebenbürtig.

2(nbererfeit5 aber betradjtet er bie Äunftgefdjidjte aud) «ölüg im fjeutigen

Sinn als einen 2:ei[ ber allgemeinen 5lu(tur= unb Öeiftesgefc^idjte, unb
roie fd^arf unb !(ar er babei ben 3"fa'^T"e"f)'^"S ^^"^ Muttureiemente er=

faßte, bafür ift fein 2(uffa^ „9Jeu = beutfc^e religiös = patriotifdje ^unft"

ber gtiiujenbfte Seleg. Saß er bie äftf)etifd;:pf)iIofop^ifd)e Seite ber Äunft^

forfd)ung nid)t üernad)(äffigte, ift im .^inblid auf feine 3eit felbftuerftänblid^,

unb mürbe burc^ feine Dicigung junx Sijftematifieren unterftü^t.*) Sein
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SiefiUnggtfjeina mav bas a^ecljältniö von Stoff unb govm im 5?unfttDei-f,

bie „ljevüf)mte 93iaterie" übtt „bie ©egenftänbe ber itlbenben j^imft". —
@ä lüiire üerfe[)[t, beu „^iftorifd^en Sinn" §einricf; 9Jiei;er§ etraa bem

§erber§ obet gar bem SX. %. won D^iimofii-s gktc^jufteKen. 2(ucf; 9JJer)er

f)ie(t noc^ im ©inne Sßincfermanng al§ Äunftl^iftorifer an bem ^rinjip

be§ „2ef)rge&äubeö" feft, ging barauf auö, «or allem ben ©tufengang

ber liitbenben Äunft in auf= unb abfteigenber ^-olge ju fdjitbcrn, unb

trug biefen 33egriff nicfjt fetten tDiUtürlid^ in bie gefrf;idE)tIic[; gegebenen

2:t)atfad;en l^inein; feine unmittelbaren miffenfd^aftUcf)en ©rgebniffe finb

längft ü5erf)olt, unb feine etroaö pebantifd)e Sarftellungsiöeife erfc^eint

freute oft gefdjmacftoG, im gan3en aber ift feine Lebensarbeit ein fefjr

fd}ttt";enön)erter S^eitrag jur tjeutigen ©tellung unb i'eiftungsfäfjigfeit ber

neueren !unftgefdjid;tlidjen 2)iö3iptin. Unb bamit befonberö fte^t aud^

feine Sebeutung für bie im folgenben »ereinten ®d;riften in engem

gufamntenfjang. Sein 2(nteit an benfelben roirb fpäter erörtert rcerben,

fd^on f)ier aber fei betont, bafjfür ben ©tanbpunfti^rer fünft ^ ift orifc^e n

2Bürbigung biefe Sd^riften inägefamt bie hmftiuiffenfc^aftUci^en Äenntniffe

unb 3(rbeiten .t**^i"i-"itf^ SJJeijerä jum ^intergrunb erfjalten, ja baf fie nur

cor biefem rid;tig beurteilt werben fönnen. 9Jiei;er fprid^t — in feinem

3[uffa^ über dia\ad — am üarften bie ®runbanfd;auxing au§, auf

welcher 3iel unb 9JJetf)obif ber SB. Ä. %. bei i[)rem „eingriff" in baä

beutfc^e Äunftleben nom funftfjiftorifd)en Stanbpunft auö Bafieren: „roies

üiel leidjter mürben bie ilünftler über bie Sd^roierigfeiten ber Äunft

fiegen, menn fie, im Sfieoretifdjen unb ^srattifc^en bie ©rfat)rung anberer

ju benu^en 0eIegenf}eit f)ätten, unb nid}t jeber, fid; felbft überlaffen, bie

^unft für fid) gleid^fam neu erfinben mü^te", unb menn ©oetl^e in ben

„2;ag= unb :3af)t-eä()eften" (1805) fd)reibt: „bei Ieibenfc^aftüd;er Steigung

für bilbenbe Äunft mußten bie SBeimarifc^en ^"i^eunbe gar balb gematjr

rcerben, bafj aud) Ijier baö ®efc^id)tlid;e fomof)! ber ®runb eineö jeben

Urteitö alö einer pra!tifd}en 9iad^eiferung raerben tonne", fo fagt er

bamit am fd^nrfften, maö in feinem eigenen 2Birf"en für baä beutfc^e

Äunftleben unb bie Äunftanfdjauungen feiner Qtxt unb über[)aupt für

feine funfüritifdje unb funftljiftorifd^e 30fet[)obologte ber g-aftor §einrid^

SDfei^er beseic^net. —
äBcnn im folgenben ber 3]erfud; gemad;t roirb, ©oetfieg 3Serf)äItni§

jur bitbenbcn Äunft unb feine Äunftfd;riften in if)rer ©efamt^eit juFe^t

nun aud^ unter biefem funftn)iffenfd;aftlid;en ©efid)töpunft ju be^

leud^ten, fo bebarf beffen S^ragroeite allerbingö nod; einer geraiffen ein=

fd^rcinfung.

©in grofieg, sielbercufjt unb auf @runb eineö forgfamen 'ißros

grammeä geptanteg litterarifd^eö Xlnternefjmen
, geroiffwma^cn eine Sinti«

äipation üon '^^doh 33urrff)arbt§ „(iicerone", freiUd; mit einer in baä

Äunftteben ber ©egenroart unmittelbar eingreifenben (Srroeiterung —
baS ift baä !unftf)iftorifd^ fd;on feinem ©runbgebanfen nad; f)öd;ft roic^=
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ttge SBei'f, beffeit uerein^elte, fefiv oericf^iebenartige Seite, oft ftattUcf^e

Saufteine, oft bücftige Splitter, in ben foUjenben 9(uffä^eit vorliegen.

„J^eorie", „2(i:äü6ung" imb „@efc^ic{)te" ber bilbenben i^ünfte —
fo bejeid^nct ©oetfje in einem 33rief an Sotta (28. 31Jai 1798) bie £)aupt=

gebiete beS geplanten SBerfes; „Hunftle^re", „Miinftpftege" unb

„Äunftgefctjic^te" — baö finb in ber S'fiat bie 3iu6rifen, unter benen

fid^ aud) ber fcfjeinbar fo fjetcrogene ^nfjatt ber 3(uffä^e leicht gruppieren

lä^t. @5 finb bieg aber gleichseitig auc^ biejenigen 9iu6rifen, mcWje

für jebe allgemeine funflmiffenfd^aftlicfje Sidfiograpfjie genügen.*)

Sic^erlic^ bas gliinäenbfte ^si'G"^^ t"'^ i^ie SSielfeitigt'eit biefer Sd^riften!

^^re Sßürbigung barf fjiernon jeboc^ nid;t in bem Sinne au5gef}en, ba§

man an fie etica ben 9.1iafefta5 heutiger jünftiger 0e(e^rtenar6eit legt,

unb ebenfo roenig barf man in i^nen unmittcl&ar ein fontinuierlic^ burc^=

gefü^rteä n)iffenfdjaftlid)e§ ober fünftterifdieö Programm fudjen. 3>on

Äunftfreunben fprid^t bie lymna 35>. Ä. %., nic^t oon äunft gelehrten,
otifdjon i^re 2{rbeiten bisroeiten benen fDld)er gleichen; 0e(egen^eit5fcf)riften

finb i^re SSeröffentlidjungen, nid)t aber organifc^ aneinanbergefügte Seile

eines Se^rgebäubes, obgleich fie nic^t feiten alo Saufteine 5U einem

fold^en erfc^einen. Sie 2i>. Ä. %. rooKten — mie fie felbft fagen — fid; alö

„ilunftfreunbe" jtüifdjen ben @e[ef)rten unb 5^ünft(er in bie SJlitte ftelfen

unb au§ ben (£d)ä|en beö erflen für bie 33ebürfniffe beä anbern aus;

n)äf)Ien. —
^unftroiffenfc^aft im fjeutigen Sinne fannte 0oetf)eä Gpod^e in

Seutfd)fanb überfjaupt nod) nic^t, ober jum minbeften nur auf ard;äo=

logifc^em ©ebiet, reo Sßindelmann biefen SSeg geroiefen ^atte. (Jinsetne,

befonberä eben &einrid^ SRe^er, fud^ten biefe ^afinen aud) innerf)alb ber

c^riftüc^en i^unftgefc^idjte meitergufüfiren, bis jur Öegenroart, aber beften=

falles glücfte bies nur bei gelegentlichen Streifjügen auf uereinjelten ??er=

fuc^sfelbern. Sieb^aber, Sammler, iienner, fc^öngeiftig beanlagte oielgereifte

reiche Seute ba§ raaren bamals bie berufslofen, — ©rjietjer unb 9ieife=

Begleiter, Ärititer, 2ift§etifer, Äultur^iftortfer, Slltertumsforfc^er, Sejrifos

grapsen, enblid^ aud) i^ünftler — baä raaren bie berufsmäßigen Greife,

meldte fid; in 3^eutfc^lanb mit bilbenber Äunft im Sinne ber 3ö. Ä. g.

befc^äftigten, an roeldje bie SD. ^. 5- Dor allem appellierten. Saju fam
bie roiujige Scfiar ber größten ^ü^rer im beutfd}en ©eiftesleben, eineä

»erber unb Seffing, eines SB. n. »umbolbt imb Sdjiller, bie oon ber I^ol^en

äßarte it)rer oötlig perfönlic^en Stellung aus aud) bie bilbenbe Äunft in

bas Sereid) i^rer forfc^enben unb flärenben Slirfe jogen.

2{n bie Spi^e biefer auöerlefenen @ruppe mar ©oetl^e burd) feine

3Jatur felbft berufen, benn bei feinem unter il)nen mar biefes perfönlic^e

*) S§ tft f)ierfür geroi^ bc^eic^nenb, bafe biefe SJubrifcn ofine fienntni§ be3 (Soetfjcfi^en
SorMIbe§ 5. 33. neuerbingö oon S. Sobbert unb S!B. © ro J)mann für bie ftof{Iicf)e Si§po=
fition beg j^ataioge^ ber reichen Sibliot^et ber fiönigl. Slfnbemie ber flünfte ju Serlin
(SBerlin 1893) aufgefteUt unb angercanbt roorben finb.
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3]ei'[)ältniä jitr ßilbenbeu Äunft üon 3Cntieginn fo innig, für feinen fo

BebeutungörioU, luie für tf)n, bei feinem f(of; eä fo unmittelbar axi§ bem

Gentnnn feiner geiftigen iinb fünftlerifd;en ®rö^e feföft. — ©Ieid}5eitig

aber I)atte ©oetfje uermöge feiner iiufjeren ©teßung in Söeimar oud; njtt

allen jenen anberen oben d;arafterifiertcn Äreifen ber Jt'unftfreunbe 93e;

rüfjrung, nnb nid^t iwenigeä in feinen ©djriften finbet l^ierin feine aKursel,

ja ift für biefe Äreife aUein bered;net.

&iebf)aber unb Sammter rcar er frfjon »or ber italienifd^en Steife

gettiefen, erft burdj biefe unb nac^ ber Stüdteljr jebod) ift feine ilunft=

fammtung fo umfaffenb unb grof5artig geworben, raie luir fic l^eute fennen.

St)fe Sielfeitigteit fe^t in (grftaunen. SO?arerei unb ^^plaftif, Äunft unb

Äunftgeroerbe, 3ntertunt unb 3?enaiffance gkidjntnfjig nebeneinanber; eine

fel^r loertDolIe umfangreid^e ©ammtiing grapf)ifd)er 3lrbeiten, Äupferftidje,

^oläfdjuittc, DJabierungen, £itf}ograpf}ieen u.
f.

rc. neben ©emälben unb

Driginalfjanbjeidjnungen; bie mannigfadjften ©fulpturen ber l^ofjen £unft,

mie ber Äteinplaftü, befonberä in Söronje; Stafetten, ©emmen, SDiebailten,

DJUinsen, baju saljtreid^e 3lbgüffe unb jafittofe 3(bbrü(fe, ferner antife a>afen

unb S^erracotten neben fe[)r fdjönen italienifdjcn 9}tajoIifen ! ©elbft o^ne ifjre

prad)tuoKen naturmtffenfd)aftlid)en Slbteitungen finb bie lüo^lgeorbneten

(Sammlungen beö ©oetl^e^aufeQ aud) für ben f)cutigen 9Jtaf5ftab ungemein reid;^

f)a(tig, ein 33efi^, ber nod; jeW f)of)er gdjiilmng geiinfj raäre, felbft menn ifjn

nidjt ber 9iame ©oet^cs über baö ©ebiet ber ©ammlerintereffen emporf)öbe.

®urd} ©djudjarbt ift baä Serjeid^niö biefer Sammlung befannt gemad;t

iDorben, burd; it)n unb au§ ©oetf)e§ 2agebüd;ern raiffen mir and) einigeg

üon ber 3(rt, mie fte entftanb unb loie ©oetl^e ftc benutzte. „Sr fammelte

nid;t, um ju fammeln." diejenige ©attung ber Äunftliebl^aberei, bie

bem H'unftf)änbier unb bem 3"!'^^^ ^'^'-' 3i[uftionen freie §onb lä^t, mar
i[;m fremb. Sie [elfteren benutzte er überijaupt nur sum (Srroerb einjetner

beftimmter 33Iatter, bereu er ?ur ©rgäujung feineö 33efi{5ftanbeä beburfte.

3m übrigen fud^te er au§ ben periobifd^en größeren ©enbungen ber

Äunftt)änbler baö if)m ©enetjme aug, nadE) forgfamfter perfönlid^er, an

ben Urteilen ber j^reunbe fontrollierter Prüfung. ®er ©efidjtspunft

äu^erUd;er Siarttät mar babei nic^t maf?gebenb, mie ©oettje benn bie äußren
33or5Üge, (5'tatö, ®rf)altung u.

f. ro. äicar 5U fd^äl^en raupte — er fagt

einmal, er wolle ben S:ag fegnen, ber if^m einen befferen 3lbbrud üon

9iafaelö „9Jtorbetto" bringe — aber f'eineömegg in ben SSorbergrunb

fteltte. ^m ©egentcil fat) er im Unuollenbeten einen geunffen Sleij, meil

eö, ar)nlid; bem Stiääenf)aften, bie 'pljantafte beflügele: „biefe guten, üor=

trefflidjen, aber l)ödjft befd)äbigten, biefe fd;uiad)en, auögebrudten, biefe

ungefdjidt aufgeftodjenen, topierten unb in fo nmudjem ©inne uerjerrten

unb jerfe^ten 33lättcr l)abcn gerabe meine lritifd;e ^-äl^igfeit aufgeregt

unb mir in einfamen ©tunben fel)r grofje ^-reube gemad;t." 3lu§ biefen

SBorten fpridjt nid)t mel^r nur ber £iebi)aber, ber ©ammler, ber h-itifd;e

i?enner, auö tl;nen rebet bereite ber S)idjter, ber aud; burd; bie bürftige



©ottljcs üedjältnis lut €un|ihenn£rrdjaft. ßuuPgefpröilje. XLIX

©cf)ale auf ben Üinftterifd^en 5lernijef)nlt bVidt, ber aud) beu nur angebeuteteix

fimftlerifd)en @eban!en fortjuipinnen unb 5U ergänäen raei^. ©0 i'd;eint

if)m aud) bie %vaQi nad) Künftlernamen bei unbenonnten Sßevfen — fonft

bie Hauptfrage beä berufsmäßigen i^ennerä unb Sammler^! — Don ge=

ringerer Sebeutung; tüofjl erllärtid; non tf)m,

„S)er bas 3Bort fo fe^r üerad)tet,

S)er, raeit entfernt uon altem ©djein,

9iur in ber SBefen 3:;iefe trachtet."

©inen (ginblid in @oetf)e§ i^unftanfdjauung eröffnet e€, raenn er

einmal gelegenttid) einer fritifc^en Unterfudjung fagt: „9Jamen ber .^ünftler,

auf i^unftrcerfe angeroanbt, finb ja of)ne^in nidjtS afs bfoße 3Borte, mit

benen man geroiffe Segriffe »on Äunftioert unb ß^arafter oerbinbet."

2)er raaf^re SCert eine§ S^unftroerfeS fei uom Äünftternnmen gänjUc^ uw-

abhängig; oermeffen fei e§, in einer @emälbe = Sammlung jebe§ Stüd
einem beftimmten 3)ieifter suiueifen ju lüollen. 3^er 3tte[ier-- unb oc|ul=

jufammen^ang näf)me ben Jlefultaten biefer 33eftrebungen of)nef)in jebe

©i(^er(}eit.

Siefe 3iid;tungen ber J^unftUeb^aberei , Äunftiennerfd^aft unb

gorfd^ung nerfotgt er atfo roeber bei feiner Sammlung, noc^ in feinen

©d^riften, rao ftilfritifdie (Erörterungen üer^ältnismäßig feiten bleiben,

©etbft al6 Sammler ge^t er uielme^r bi6 3U einem gemiffen @rabe uon

einem rein miffenfd^aftlid)en @efid^töpunft auo: feine Sammlung foll im

ganjen at§ hmft^iftorifd^es Stubienmaterial bienen, foroeit er, feiner 3(uf5

fttffung ber Slunftbetrad^tung unb ber Äunftforfc^ung nac^, eines fold)en

funftt)iftorifc^en 2Ipparateä, ben bamalä öffentliche Sammlungen ja nur

ganj üereinselt boten, bebarf. "^m einjetnen gemäljrt fie it)m eine un=

oerfiegbare Quelle non 2(nregungen. Gr nertteft fic^ in feine Sc|ö^e,

junäc^ft allein, in' jener füllen 9lrt bes eckten Äunftfreunbeö, roie

bas Soifferee gelegentlid; non Öoet^eg £>eibelberger 2lufentt}alt fo an=

fdiaulici^ fc^ilbert, bann aber erörtert er fie aud) mit ben „uereinigten

(Jreunben" ali „bie fd^önfte Untertage geiftreic^er (5)efpräd;e". (Sin

lebenbiger ^beenaustaufc^ beginnt, bie Sammlung liefert leidet eine

gülle fünftlerifc^er ober funft^iftorifc^er 2lnalogieen, ^^einrid; DJteger, fein

„tebenbeg Sejifon", of)ne^in ber (55eneraloertt)alter biefeä funftioiffenfc^aft-

lid^en 2trfenalä, fteuert ba§ funftgefc^ic^tlid)e JJealmiffen bei, jebe ha^

Sl^ema förbernbe g-rage mirb burdjgefproc^en, (Soetlje felbft forgt bafür,

bafs „ber Sd^neeball fid) immer fortinälje unb nergrößere". — 3Bol)l feineä

biefer „Äunftgefpräd;e" oerlief refultatlos. 3)ie ga[)lreid;en „Schemata",

bie nur in Stic^iüorte gefaßten Sispofitionen, finb ebenfo, mie bie auö=

gearbeiteten größeren 3(uffä^e, ba§ „ins JReine gebrachte" (Srgebniä biefer

Unterhaltungen, ^yür ben (Sntrourf über Sanbfc^aftSmaterei beifpielörceife

roaren bie Derfd;iebenften Sanbfc^aften auä (55oetl)eö Sammlung ju einem

Äonoolut jufammengelegt roorben, roetdjeä Sd^u(^arbt al§ fold^eg nod^

@oet^e§ aSerte 30. J



onfü^rt. . SSegreiflicfj al\o, bn^ hei [oWjec 2(v6eitäinctl^obe bie genaue

Sd^eibung ber Slutoren, mv allem bie ©Reibung ämfd^en ©oetf^e unb
§einricf) 93feper, [)eut im ©runbe tinmöglid) ift. Siefe Stuffö^e finb

geroifferma^en ben „2lteUerar6eiten" ju »ergleid^en, unb bie 3:ii^in(i SB. Ä. 5-

ift in biefer §infid)t eine fetbftänbige, unperfön(icf;e (Signatur. 9l6er man
begebt feinen ^-e^ter, menn man fie jule^t bocf; [tets mit ©oetf)e fel&ft

ibentifijiert, benn in allen biefen 2(uffä|en \ki)t nt(f)t§, ma§ nid^t aud^

@oetI)e§ SJJeinung märe, mag er au§ fad;U(^en ©rünben perfönlic^ ju

unteräeid)nen üerroeigert I^ätte, mag nid^t al§ 3<^"9"i^ füi' feine 2lrt ber

Äunftfietvacf)tung üermertet raerben bürfte. ^n biefem ©inne feien

fie 5um (£rf;Iu^ l^ier nod^ !ur5 erörtert!

3n jener oben ermäl^nten ©d^ilberung fagt ^oifferee, üor ben SBerfen

»erl^ielt fid^ ©oet^e äunädf)ft ftiK, „5i§ er be§ ®ef eigenen, feinet 3n =

I)alteä unb feiner tieferen SSejief^ungen iperr ju fein glaubte".

Siefe inelleid^t äufällig fo ^ufammengefteßten Söorte tonnen t)ier al§ Seit=

:punt'te bienen.

3ur einfodjen „^^er3eption" eineS i^unftmerfeö burd^ ba§ 9tuge,

meiere bag aSilb jeboc^ jugleid) geruifferma^en a(g geiftigeä ©igentum

errairbt, mar niemanb mef)r gefd;affen aB ©oetl^e, er, ber ja bag

redete „©ef)en" üon ^ugenb auf gelernt unb geübt Tratte. 3(ber fein

9(uge lüar nid^t nur baä beS forfd;enben S8eobad;terg; eg mar jugteid^

ba§ beä S)id;ter§. Unmittelbar fd)Ue^t fidj an bie re^eptiüe 3(ufnaf)me

be§ 33ilbeg bereit? eine felbftänbige S;f)ätigfeit an: 3unäd;ft ba§ 9lad^ =

fd; äffen beöfetben burd^ bag Sffiort. ©oetl^eä 33efd;reibungen üon J?unft=

raerfen fielen gleid; f)od) in ber 3teil^e feiner ^rofa = 2trbeiten uerroanbter

©attung, rcie in ber allgemeinen Äunftlitteratur. Saö gilt befonberg

üon ber 3)Ieifterfd;aft, mit roetdier er bie Ianbfd;aftUd)e Stimmung etneg

SBitbeS fdE)ilbernb ju füjäteren mei^, unb bann üor altem uon ber

(Stiaratteriftit einselner Figuren, öier l^atten i^n bie im 2lnfd;luJ3 an

bie SBeftrebungen Sauaterö aufgearbeiteten pl)i)fiügnDmifd;en Stubten

f^on früt) gefd)ult. Seine 33efdE)reibungen ßl)rifti unb ber 3lpoftel nad;

3iafael imb nadj Sionarbo bieten eine uuüergleid^lid^e ^tonograpt)ie,

©erarbS 5portriitö erfd^einen bei ©oettje raie ^erfonen eineä meltljiftorifdien

®d)aufpieleö. 2ln bie 33e5iel)ung ^ur 33ü[)ne mirb man in biefen

Sd;ilberungen überhaupt Ijäufig gemal}nt. ®er 3^ramatifer uermag baö

gefamte 9lu^ere feiner §aupta!teurc unb bag fccnifd^e 33eiraerf für fein

eigenes <Stüd nid^t liebcüoller unb martanter ju beftimmen, alä ®oetl)e

bie ©eftalten biefer Sitberreif^en. 9iod; glänjenber tritt bieg freilid^ ba

f)erx)or, roo feine 33efd)reibung nur uon berjenigen anberer auggef)t, j. 33.

bei ben Seöd;ebitbern ^^oUjgnotö unb ben 'i]it}ifoftratifd)cn ©emälben, ober

nollenbg, luo bem Äünftler frei ein 2;ijema geftcUt mirb. Überall liebt

eö ®oetf)e babei — felbft mit mefentlid;en Slbmeidjungen com „Originale"

— aud) fdE)on burd; bie 2lnorbnung unb burd; bie ©ruppierung ber

einzelnen ^-iguren an fid; ju mirfen, wor allem burd; eine äl)ntid;e
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6c3enü6er[tel(ung üon „«i^ontvnftfiguren", raie in feinen Tuanien. 2)ie

„Sonbening ber Gr)araftere", ireldjc er ai§ einen §ouptgvunbi"a^ ber

„gried^ijc^en bilbenben lunft" bejeidjnet, gilt i^m aud) aI5 ein fi>aupt=

mittel aüer fünftlerifd^en SPtrhing. 33iä ju luetc^em ©rabe [icf; feine

^ef(f)vei6ungen einer bramatifd;en iccene näfjern, jeigt am beften ber

2luffa^ über Sionarbo ba S8inci§ 9(benbma^(. 3(ber nid;t nur f)ierin

fpürt man ben 33ü[;nenbic^ter, ben glücflid;eu Crganifator von J-eftUc^^

feiten, fonbern audj in 9(u^ertid;em. (Seine Sc^ilberung com S^riump^jug

5Jiantegnaö 5. 33. gleid)t ber genauen fcenifd)cn 9}orfd)rift für einen

r)iftortid)en geftäug.

St?an erfennt xvoi][ fd)on auö bem @efagten, ^a^ ©octl^eS 33ilber=:

befd;reibungen über bae, roaö baö 3(uge unmittelbar roafjrnimmt, oft

joeit I}inauQgel^en. 2ßie er benfetben äutoeifen — loenig glüdlic^ ju

J'ifc^beinö 3^9^^^" — fi"^ poetifd^e goi^'" giebt, fo werben fie fe^r

oft 3u ©ebic^ten in ^rofa; begeid^net er bod) feinen 9(uffa^ über „Ser

S'änjerin Örab" fetbft alä „ßebidjt ;iu einem ©ebic^tc". Tdd)t feiten

ergebt er bürftige Silber burd; feine 33efd}reibungen in eine ifjuen fetbft

ferne §ijf)e, roof)! nidjt gan5 unberou^t, benn er nennt baä felbft „einem

Silbe mit guten Sßorten eine Diad)[)ürfe gönnen". —
3(uö biefen Sefdjreibungen leudjtet aud; eine anbere, fc^on früher

ern)äf)nte Jenbenj üon ®oetf)eä Äunftbetradjtung ^erüor, burc^ roefd^e

biefetbe in ber S^^at tcenigftenö teilroeife beftimmt roirb: fein ^ntereffe

am S"lj)fl^t, am ©egenftanb beä Äunftmerfö. S)er „geiftreid;e

5^ünft(er" ift ein Sieblingeiüort feineä 2obe§, unb „@eift" ift if)m

feit ben neunjiger Qa^ren f)ierbei gunädjft gteic^bebeutenb mit (Srfin=

bungsgabe, mit bem (Seifte ber „'S>orte imb o'öeen", nidjt mit bem
@eift, ben ber ed^te Äünftler, roie ^ufti fagt, „in 33(id unb gingern

f)at". Seine greube an ber infjaUlid^en Seutung an fic^ gelangt

allerorten 3um 5ßort, befonberä aber in hen Sluffä^en über '^oh;=

gnot unb bie ^tjiloftrate. ©in ©enufj ift eö i(}m, ben fünftkrifdjen

©ebanfen beä Silbeä fort5ufpinnen, unb fjiermit uor allem fjängt feine

A-reube an Grgänjungen unuollftänbig erf)altener 3Berfe unb an „9]eton=

ftruftioncn" jufammen. ßum iteit ift bieg eine Jiütfmirfung einer all=

gemeinen 'Dieigung ber @oett}efd)en 3eit, bie, mie er felbft einmal l)ert)orl)ebt,

„überall 3"f«inmenl)ang, 2(llegorie unb Öefieimnis mit 9^ec^t ober Unrecht

aufuifiid^en Suft l^at", uor allem aber ift e§ boc^ joieberum bie perföntidie

S'ic^ternatur , bie fic^ naturgemäß gerabe f)ier in if)rem ßtemente fü^lt.

Tennoc^ — unb bieö mufe aud) an biefer Stelle noc^malä nad;-

brüdtid; betont raerben ~ f)at Goethe biefe inf)altlidje Seite feinegtoegö

atg bie beim Äunftioer! allein mapgebenbe angefefjen. 3" fold^er @infeitig=

feit raar feine 2Infc^auung von jebem fünftlcrifd)en Schaffen oiel 5U

gefunb. Sd;on bie äußerlid)fte, rein ted;nifd)e l'eiftung ftel)t i^m l)od).

ßr fprtc^t ben ©runbfa^ aus: „Äunft rul)t auf bem .^anbtuerf", er lueif;

unb leljrt, baß „2'ec^nif unb .^anbtnerf bem f)öc^ften ©ebanfen benn bod)
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5ute|t erft bic 3Bir!Uci^feit «erleifien !ötmen"; üöevaU ßetont er ben Sinfht^

beö 2)JaterinIö auf bte gormengebung uub geftattet ben 2(uffn^ über ben

„$od)j'd;nitt" 511 einem 33eifpiel, „mie man mo^t fogar jebeö a}}ecf)anifd;=

(Sinsetne an ba§ 3(I(gemeine ber geiftigen Äunft immer !röftig anfdjlie^cn

follte". 6r uerlangt, ba^ bie %oxm „fo gut cerbaut" merbe rcie ber

©toff, ja er geftef)t babei, „fie »erbaue jtcf) üiel fdimerer". Unb er Bc=

Ificitigt biefe «öKig moberne 2lnfd)nuung aud^ bereite gänjlid^ im ©inne

ber l^eutigen htnftfjiftorifd^en Söetrad^tungäraeife , inbem er fid^ f)iertn

gelegentlidj ju einer roa^rfiaft uerbUiffenben g^reil^eit be§ ©tanbpun!te§

erl^ebt. ®ie „Saofoongruppe" !önne man aud^ lebiglidj at§ eine „tragifd^c

SbriKe" auffäffen, ben ©tid^ ber Siana ©^ifi*) nac^ ©iuUo Slomano

bürfe man mit gteidjem 'Ms<i)t alö „Stäpafta unb ©ofrateS", roie aB „^y^etru§

unb bie Sliagb beä §o^epriefter§" beuten, eä fei eben „ein 2Jlufterbitb,

mie man ba§ tieffte Seben, bie grünblidifte 33ebeutung eine6 @reigniffe§

üorftellen fann, ofjne ba^ baran gelegen ift, 06 ber f)eiUge ^etru§ ober

©ofrateä gemeint fei"! — SBer benft babei nidjt an bie ©treitfragen

ber ©egenrcart über bie Deutung won Diafaelä „©d^ule non 2lt^en"? —
3n 3Bar)r^eit alfo fud^t ®oett)e im Äunftroerf le^tfjin nur ba§ Stein'

meufc^Iid^e, ba§ (Smiggiltige, ben: bie 3^amen, bie fpegieUen f)iftorifd^en

9jer{;ä[tntffe, nur eben ein äu^erUd;e§ ©emanb teilten, unb gerabe in

biefer ®r()ebung über ba§ einjelne ©efdE)ef)nig a[§ fotd^eg fief)t er eine

ber f)öd;ften 2tufgaben beg Äunftmerf'ä , fie ift i^m beffen ed;te, fd)önfte

„©pmbotif", bie „eine uielfad^e Seutung j^^äfit, inbeg ba§ bargefteüte

Si(bUdE)e immer baäfelbe bleibt". — g-ür bieä „bargeftellte Silblidje"

felbft DoKenbä meift er faft ftetö auf bie natürlid^fte QueUe ^in. Ser

ß[)riftu§ Sionarboö „nimmt ba§ 9(benbma^I unter ben ©ominifanern in

3)iai(anb", ber Sifd^ gleidjt ben 9}lönd^§tifd^en, ba§ gemufterte Xifd^tuc^

ift „aus ber 2Bafd)!ammer beä Ätofterä genommen; ©d)üffel, 2;eIIer,

33edE)er unb fonftigeä ©eriit benjenigen nad^geaf)mt, beren fid^ bie 2Jiönd^e

bebienten". ^n äf)nUdE)er SBeife nimmt @oetf)e bei ber S)eutung ber

Sieliefs üom Senimaf ju ^S^'^ ftuf ben nüchternen, Ifaufmännifd^en ©inn
ber {5^ärber unb 3:ud)fabrifanten 3iücffid)t, benen e§ gcmibmet ift.

—
SBie fern feine 33etradjtungömeife oon ^unftmerlen ben ©ebieten einer

rein abftraften 3(ftf)etit bleibt, mie feft fie auf bem Soben ber 2Birf[id^=

feit fu^t, bafür bieten biefe ©d^riften fo 5af)lreid^e Belege, bafi e§

fc^roer ift, bie prägnanteften t)erau§3ufinben. SDJan prüfe l^ierauf nur

etraa feine 33efd;reibung üon S3ourbong „Stulpe auf ber %lud)t", ben

3tuffa| „9?embranbt ber Senfer"; man bead)te, mie i^m bie S^änjerinnen

in ben pompejanifdjen SOßanbbilbern ba§ 2:;änäerpaar 9]igano unb ©d^aboraö

Slabierungen beöfetben in§ ©ebäd^tniä rufen, rcie er in ber ©d^ilberung

be§ (e^ten 33latteg com SCriumpl^jug 9}lantegnaö an bie ^rofefforen ber

^^abuaner Unioerfität unb an ba§ ©ebaven ©ottfc^eb§ erinnert.

*) SSartfc^ 3h. 32.
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DUc^t minbev gejunb ftnb aud) feine Slnficfiten über ben Äunftfietrteö

ber 3iergangen[)eit. 2hic^ ^ier liebt er eg, ben 3uia"H"en[;anij 5iüi[c^en

Äunft unb £>anbiüer! ju betonen. Sr fprid^t bereite ben (Sebanfen auä
— bei ©rörterung ber „6j;ternfteine" — bie mittelalterlichen Äünftler

f)ätten, gfeic^ ben „Stuccatoren unb Slrabesfenmalern" feiner 3eit, für

i^re 3(rbeit „9)iufter unb Scfjctbfonen" mit fic^ geführt, eine 3>ermutung,

bie in ben 33orfc(;riften be§ S>(a(erbud)eä com Serge 2(t[)05 einen 2(n[jart

finbet, unb oon 9{nton Springer aud) befonberä fiinfic^tttcf; ber ttttcf;rift=

lid^en Silbnerei mit guten ßrünben beftärft raorben ift. (fr erfennt in

ber 2)ialerei beg Quattrocento fcfpn baö rein beforatiue Glement, ja er

^ebt allgemeingiüig bie beforatioe Seite alter älteren SDJalerei tjeroor

unb „Jüünfdjt ficf; ©etegen^eit, oom ^auptsroecf ber im 9\aum bebingten

9}?alerei" gu reben, ben er faum anber§ auGjufpred^en roü^te, als burcf)

„ort= unb äroecfgcmä|e S^erjierung bcg Siaumes".

ßbenfo wie ^inficf;t(ic^ ber tec^nifc^en Sebingt^eit Der fünftterifc^en

Seiftungen, rcei§ ©oetfje auc^ für bie Seurteifung ber einzelnen Äünftter^

perfönlicf)!eiten unb Schulen ber SSergangen^eit oft einen Stanbpunft 5U

geioinnen, ber, au^er^alb alter fubjeftioen @efcf;macfLäuterungen, einen

feften Soben gewährt. Segen bie tE)öric^te Sefjauptung, „Öoetfjen I)abe

ber tjiftorifc^e Sinn im ©runbe gefetjlt", Iie|e fic^ faum ein berebterer

3euge anrufen, als feine Sc^ilberung ßelliniä, in tDeIc|er er bie gefel(=

fcf)aftlicf)e Sphäre unb bas Äu(tur= unb Oeiftesleben ber itaUenifc^en

9ienaiffance mit ioa^rf)aft biuinatorifc^em 93Ucf fctjon ganj im Sinne

Safob iöurcf^arbtä fc^ilöert/

SiefeS fpegififd^ f)iftorifcl^e S^erftänbnis, biefe gä^igfeit, fic^ in hm
©eift oergangener 3eittm 5U »erfe^en, ilunft unb ^ünftler mit funft=

gefdjicfjtUdjem SJa^ftab ju meffen, ^at @oet^e freific^ nicEit dou 2(nbcginn

befeffen. ©erabe in Sesug {)ierauf enttiatten feine Sdjriften über bie

2)Jeifter unb Sdiöpfungen ber S^ergangenfjeit sroeifettos oiele Siberfprüc^e,

in i^rer ©efamt^eit jeboc^ bieten fie in biefer, oielfeic^t roic^tigften

Siiditung bas 33itb einer eigenartigen Gntroidetung, bie fid; nad) ben

je|igen 3ielen ber Äunftroiffenfc^aft tjinberoegt.

Jür bas adjtje^nte ^a^rf^unbert rcar Äunftbetraditung auc^ nor

9Berten ber 35ergangenf)eit im n)efentH($en gteid^bebeutenb mit Äunft!ritif;

i^re Hauptfrage an bas ilunftraerf lautete, ob es fdjön i'ei, unb bie 3tnt=

rcort erteilte meift ber inbioibuelte ©efdimarf, bcm a priori ein beftimmtes,

nur fubjeftiu, nic^t ^iftorifc^ gewonnenes ^^ei^^it^ oorfc^mebt. Sieg ift

in Bieten gälten aud) ber Stanbpunft ©oetf^es. 3(m flarften befennt er

bies in einem 2(usfpruc^, in metc^em er ein §auptmitte( alter funft=

^iftorifdjen Strbeit erörtert: ben 3?ergleici^. 6r unterfc^eibet babei

jroifdjen bem „Äunftfenner" unb bem „Äunftlieb^aber". „^et au5ge=

bitbete i^enner folt Dergleichen, benn if)m fd^ioebt bie ^bee üor, er i)at

ben ^Begriff gefaxt, was geteiftet werben fönne unb folle. 3(ber ber

Siebfjaber, auf bem SCege jur 33ilbung begriffen, förbert fic^ am beften,.
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roenn er nid^t üergteid^t, [onbern jebe§ 3?ei-bienft einzeln betrad^tet. S)a=

burcf; bitbet fid^ ®efüf)l unb Sinn für ba§ 3Cttgemeine notf; unb nad^ aus.

Sa§ S]ert3rei(^en ber Unfcnner ift eigentUd; eine 93equemUd[;feit, bie fid;

gern be§ Urteilt ü6er[}e6en möd^te." — 2)er Kenner txlfo raei^, n)a§ ber

.S^ünftler erreid;en um^, er fief)t bie „Qbee" be§ Äirnftioerfä flar nor

Singen, bodj roof)! alfo beffen „Qbee" im Sinne ber platoni[d;en Se[;re,

ba§ o&jettiue ©egenbilb ber im Äunftwerl felbft «er!örperten fubjeftiuen

^sorftellung. S)er uiafjre „5?enner" ift fotglid; nnfer)Ibarer 9iid)ter ü6er

ben Hiinftler. —
Unftreitig alfo fafj 6)oetf)e f}ier unb aud; fonft bie Qkk ber Munft=

lüiffenfdjaft nidjt nur in gefdjid^tnd;er äBürbigung, fonbern and] in einer

allgemeingiltigen Äunftlel^re, in einer 3iftl)etif, einer Äunft = ^f)i(ofop^ie.

®r fagt bireft: „nur auf bem r/ödjften unb genaueften 33egriff uon

i^unft fann eine Äunftgefd^id;te beruf)en", er verlangt: „SBer gegenwärtig

über Jlunft fd;reii3en ober gar ftreiten mili, ber follte einige 9{f)nung

r^aben non bem, ma§ bie ^l^ilofopl^ie in unferen 2;agen geteiftet f)at unb

3U reiften fortfäfjrt." 2lber biejenige „3(ft^etif", wetdje ©oet^e fjier bem

i^unftf)iftorif'er jur ^fnd;t madjt, ift nidjt eine rein fpefulatiue, fie ift

üielmefjr eine fenfualiftifdje, pt)t)fioIogifd;e. Sie iltar^eit, iüeld;e ^antö

Äriti! ber reinen 5ßernunft über baä ©ebiet ber geiftigen 3ßaf)rnef;mung

gebreitet f}at, inilf @oetf)e aud; bem ber äft[}etifd;en erobern, unb er

forbert eine „Äritif ber ©inne". 9Uidj bieä eine Stntijipation öer ®egen=

raart, meldte 3. 33. bie pf)i;fiotogiid;e ^sfpd;otogie 3ßilf)etm 3Bunbtä ber

Äunftbetradjtung nutzbar 3U mad;en beftrebt ift!

Siefe fenfuatiftifdje ©eite ift ja biejenige geroefen, iion roetd^er

©oetfjeö fclbftänbige Äunftbetrad;tung in ©trapurg ausgegangen mar:

in ben obigen 3(uöfprüdjen ifcfjrt fie mieber, nun aber in geläuterter

^orm, nidjt mefjr al§ eine getegentUdje Intuition, fonbern alS ein p^i(o;

fopf)ifd^eä ^oftutat.

®ie 3[Bege, auf u)e(d;en ©oetf)e basfelbe ju erfüllen uerfudjte, finb

bereits non Dtto öarnad eingcfjenb gefd)ilbert morben, unb bürfen unter

^inmeiä f)ierauf I)ier unerörtert bleiben, ^l^re ^idz finb untrennbar

mit benjenigen oerbuuben, benen ©octljeS gange Äunftpl)ilofop^ie suftrebt,

unö mären otjueljin nur inncrl)atb einer ßfjaratterifti! ber le^teren rid;tig

3U beurteilen. Siefe 9lufgabe überfdiritte jebod; nid;t nur bie äußeren ©renken

biefer ©inleitung, fonbern aud; bereu fpegielle 9htfgabe: im .^inblid auf

biefe, im §i"blid auf bie ©ntfteljung ber im folgenben »ereinten Äunft=

fd^riften, barf bie obige aUgemeiuc 33etonung ber 3;t)atfadje, ba^ ©oetl)eg

Äunftbctrad;tung getegent(id) oon einer allgemeinen Äunftpl)itofopl)ie auö^

gel^t, be5iel)ungäiueifc auf eine foldje abgielt, genügen. Senn biefen pl)ilo=

fopl)ifdjen ©taubpunü l}at ©oetf)e feineSroegS bauernb beljauptet. 3Ulen

bal;in 5U beutenbcn ^lufjerungen tiefjen fid) nid;t minber jaljlreid^e unb

getuidjtige 2luöfprüd;c entgegenftellen, in meieren er ben 5lunftn)erlfen ber

S5ergangenl;eit lebiglid^ olS §iftorifer gegenübertritt, in benen er bereu
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gefcfiic^t ticken SÖert alö fotd;en in beu aiorbenjnmb rücft, im @cgen=

fafe äu ben (Srcjcbniffen einer allgemeingiltigen, non ben Sinneöonjanen

auögef}enben ^iftf^etif bas fjiftorifd) 9Jetatiiie aUev i^unfturteile &etonenb.

^m Sßiberfpnid) ju bev oben angefiUjuten iöeinerfung über bie Äunft=

fennerfd^aft äußert fic^ ©oetl^e in ber fdpn angefüfjrten SteUe in ben

„Sag^ unb Safjreöf^eften" (1805), bie S3. ^. %. f)atten fid; geraör)nt,

„foiüor)! arte alö neuere Äunft . . . immer gefd^idjtüd) ju betradjten",

gefegentlid) feiner 5?ritif ber «ßartf^enoni'futpturen jagt er birett: „^3J?an

mu^ nid)t unf)i[torifd; glauben, immer entmeber toben ober tabetn ju

muffen", unb in bem uortrefflic^en '}[u\\a^ über ba§ 2lbenbmaf}t in

©. Groce ju g-toreuä il824) forbert er, baS Urteit folte „jebeSmat bie

@efd)id^te ber ilunft jur Unterlage f)aben", forgfättig Drt unb 3eit ber

©ntftef^ung berüdfid^tigen, ben jebeömaligen 3"ftanb ber J?unft, ferner

ben ©efd^mad ber ©d^ute, and) ben eigentümUd;en beä DJieifters.

^n ben 5)ienft biefer 2lnfd)auung Dor altem gebadete ®oetf)e aud;

feine !unftfc^riftftelterifc^e ^^fttigteit ju ftetten, benn ba§ ^:)3rograntm ber

mit gjJeijer sufammen „uorbereiteten" Strbeit formuliert er: „fämttid)e

Äünftler . . . , bie unä fd;on non fo mand^en ©eiten befannt finb, au^-

fd)tief5lic^ üon ber et^ifc^en ju betradjten, au^ ben ©egenftänben unb ber

33e^anbtung ifirer 3Ber!e 3u entmidetn, \va§ ^nt unb Ort, 9iation unb

£ef)rmeifter, \va§ eigne uujerftörtidje :3nbiinbua(ität beigetragen, fid} ju bem

,5U bitben, roaö fie mürben, fie bei bem 3U ertjatten, roaö fie maren."

(Sprüdje in ^rofa.)

Siefe geitiiffermafeen objeftio t)iftorifd)e 33etrad)tung§it)eife, bie mieberum

mit berjenigen ber ^unftruiffenfdjaft ber ©egenroart übereinftimmt, tritt

am f)äufigften in ben testen S^^i^öe^nten feineä Sebenä fjeroor, mit

uollem SJedjt aber fagt .^erman ©rimm in 33e5ug f)ierauf, ©oettje r}abe

„bie ji?enntniä ber leitenben @efid;t§punfte für bie neuere i^unftgefd)id;te

flts ©anjes erft fpät erlangt, „ein ©efüf)( für biefe Se^re jebodj uon

3(nfang an in fi^ getragen". —
9tid^t 5um raenigften IjaUn bie im fotgenben uereinten 3d;riften

atfo audj 3(nfprudj auf eine Stelle in ber ©ntmidetungögefdjid^te ber

beutfdjen Äunfttoiffenfdjaft, felbft smifd^en ben aBerten SBindelmanng unb

^. 5. Don 3iumof)r§. Sie tnnerf}alb biefer im einjetnen äu erläutern ift

eine ber .s^auptaufgaben, meld}e bie fotgenben SCnmerhingen sum erften

SOiale 3U löfen oerfud^en. Setbftuerftänblidj aber mu^ ber S8erfud) nod;

unüolltommen bleiben. Sc^on auä äußeren ©rünben mar eö nid^t

mögUd), alte beim Stubium biefer 2luffühe etma auftaudjenben (fragen

audj nur 5U berühren, gefdjroeige benn 3U beantmorten. Sft ^od; aud^

ber funftgefd}id)ttic^e, ja ber attgemeine SQJert biefer ©djriften fef)r ungteid;!

9Jeben grofjen bio inä geinfte burdjgearbeiteten 9Uiffä|en ftef)en furje

Semertungen, gelegentlidje ^lotijen. 3nf}a[t(idj füfjren fie non ben tjöd^ften

3iel'en alter fünft, unb üon ben gröfjten 9JJeiftern unb SJerfen alter

3eiten, f)erab ju ben 'ütrbeitögebieten be§ Äunftt)anbmerf5, ju ted;nifd;en
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erörterutujen, big jur giuöftattung ber befprod^enen 33üdjer, ja felbft biä

äur 3:i^ätigfeit beg 33urf)binberg. ®g finbet \\d) im folgenben inofil in

ber 2;i^at einiges, ma§ an fid) faiim beö 9?eiibrudfeö unb ber ©rörtening

lüert erfcfieinen mag. S)od; bem ©tanj ber ©belfteine bürfen fid; ja aud;

bt§rceiren minberrcerlige ©plittcr gefeiten, raenn fie nur uon eine§ 2)}eifter§

§anb gefaxt finb, unb felbft bie iDinjigfien unter ben fotgenben 3(u^erungen

©oet^eS bejeugen, mie ernft er feinen ©runbfa| nat)m, ba^ in ber 5lunft

„ein Jlfeineg nientalg eine Äteinigfeit fei". 2(uS altem, iüa€ baä %oU
genbe bietet, ftrafitt alö feine fjöd^fte ilBeitje jule^t benn bod) immer ba§
unüergleid^Iid^e Sitb üon ©oetfjeS ^erfönlid;feit jurüd, unb toenn

biefe ©d^rifttn in biefer Ginleilung unb in ben einjetnen 3himerfungtn

uor altem in ifjrer 93ebeutung für itunft unb Äunftraiffenfd^aft erörtert

finb, fo fei nidjt »ergeffen, ba^ fie (Stjrfurdjt gebietenb auc^ ba bleiben,

mo i^r objeftiuer Sßert ftrittig ift. Über feber uon ifjuen ftefjt at§

unfidjlbareg 9}iotto ber ftolä^befd^eibene ©a^ auä ber ©inteitung ber ,,'^xo''

pt;lften": „2ßaä man irgenb StttgemeineS bentt ober (eiftet, get)ört ber

Sffielt an, unb baS, maä fie uon ben 93emü[)ungen beö ©inselnen nu^en

fann, bringt fie anä) fetbft jur 9{eife." 2)tcige unfere 2luögabe baju bei=

tragen, für ©oetE)eg ©ebant'en über bie bilbcnbe Äunft biefe Sßorte 511

erfüllen! ©ie entfialten eine SJJafjuung, auf bie 5U laufdjcn eine [}ef)re

^^ftid^t ift, benn ber „©injelne", ber l)ier in biefem ©inne ber Skdjrcelt

fein 3Sermäcl^tni§ l^intertaffen Ijat, ift — ©oetlje!

IV.

SBirb uon ©oet§e gefprod^en, fo benfen lüir uornel^mlid), ja bie

metften ausfdjlie^lid), an ben großen 9Jienfd;en unb S)id)ter. ©eine 9(rbeiten

5ur Siaturtüiffenfdjaft betrad;tet bie 9]ienge uon Dornt}erein, ol)ne fie über=

^upt gelefen jtt f)aben, atä 3Serirrungen, bie am beften mit ©till^

fd;iüeigen ju übergefjen feien; fet^r raenige fennen feine 2luffä^e giir

bilbenben Äunft unb jur Sitteratur. 2tber bie Gigenart feineö ©eifteö,

bie in bem uniuerfellcn Umfaffen ber uerfdjiebenften 3Biffenggebiete be^

rufjt, fann nur erfannt werben, menn man feine 23etfjätigung nad) allen

©eiten l)in nerfolgt. Ser abfohlte Sßert ber 2luffä^e 5ur bilbenben Äunft

für bie ©efdjidjte ber Äunftforfdjung unb jlunftbetradjtung , bie (gnt=

midelung ber barin niebergelegten 2lnfdjauungen ift in bem 3>orftel)enben

au§einanbergefe|t morben, Ijier gilt eö, il)ren SBert alä biograpljifdje

3eugniffe, it^re Überlieferung barjutegen.

Unmilltürlidj ftelten fid^ biefe 2(rbeiten neben bie äujierlici^ gleid)=

artigen gur Sitteralur. $)ier luic bort fein fr)ftematifd;er 2lufbau, meift

getegenllid^e 2tu^erungen, Ijeroorgerufen burdj bie 2:eilnaf}me an einzelnen,

jufällig ©oetf^en naljetretenben ©rfd^einungen. 2(ber mätjrenb er ftdj über
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litlerarifc^e Söerfe tücf}t gern fritifcf) äuj5ert, rate rair in ber ßinlcihnuj

jum 31. unb 32. iöanbe auseinanbergefe^t f)a6en, raä^renb er fic^ von

Utterarifcfiei; ^olemif faft immer fern §ält, ergreift er freubig jebe

@elegenf}eit, feine ©ebanfen über Äitnft unb Äunftroerfe au^äufprec^en,

nerfid^t er feine 9(nftci^ten barüber mit Ieibenfcf;aftlic^em llngeftüm. 2)ort

erfc^eint er a(ö ru^ig ©eniefeenber, ^ier alö Äämpfer, aber freitidj nirf;t

im 2;ienfte einer ^^artei.

©leid; feine erften öffentlirfjen 2(u^erungen über bi(benbe 5?unft, bic

nnter ben tteinen ^ugenbfd^riften in ^^rofa im 26. 33anbe fielen, finb

potemifdjer 9iatur. Sie Jiecenfion über Sul^erä 2(rtife( ,,Xk fc^önen

Äünfte", bie Schrift „Son beittfdjcr 23aufunft", ber 2U:ff(it „-)iadj galfonet

imb über g-alfonet" jeigen ifin a(ä Öegner ber f)errfc^enbcn S^eorie, be-

ftrebt, feine eigene, auf bie Betonung beö 6 ^arafteriftifd)en ^inau?ger)enbe

i^r gegenüberjuftellen. 5" bemfelben Sinne offenbaren bie Äunftgebid)te

biefer '^ai)K feine ftarfe !ünftferifd}e ^nbiüibualität, baneben fpred;en fie

ba§ Ieibenfc^aftlid)e Sßerlangen nad) fc^öpferifc^er SÖiebergabe ber ©inbrüd'e,

bie fein 2(uge empfängt, au§; aber eo ^eigt fic^ auc^ überall, ba§ ©oet^en

bie eigentliche Begabung jum bilbenben Äünftter fefilt, benn feine gan^e

2(nfd)auung ift burdjaus eine bid)terifc^e, roeber malerifd^e noc^ ptaftifd^e.

2^ie erften 3ef)n Sßeimarer '^ai)ve finb aud^ f}ier eine 3?^* i'^s ftiKen

innerlid^en SJeifens ofjne 2Bunf($ ober $8cbürfniö öffentlicher 93iitteihing.

Seit ber italienifd^en -Heife rairb an Stelle ber fräftigen, baä 6f)ara!te--

riftifdje ^erauearbeitenben ^t'^nung bie gefällige, rceid) gefdjroungene

Sinie in 5?unft, 3^icf)tung unb Seben 6oetf}e5 '^heal. £d;on bie 2(uö=

jüge auö bent Steife --2:agebud), bie im 2'eutfd)en 30^erfur 1788 unb

1789 erfc^ienen, geben bauon 5^unbe, t»or allem ber 2(uffafe „Sauhmft"

(33b. 21, 2, ©. 281
ff.) mit feiner garten SSerbammung ber einft fo

gepriefenen @otif, unb „Ginfad^e 9(adja()mung ber 9Jatur, SDianier, ©til"

(ebenba S. 291 ff.), eine 2lrt t)on ^u-ogramm, roo bas 3:i)pifc^e,

einfad^ 0ro|e al§ S^tl fünftlerifdjer Gntraidetung ^ingeftellt rairb. 3teu

Derjüngt ift ©oet^e bem üueü eraiger 3djönf)eit unb jpeiterfeit entftiegen,

fortgefpült ift ba§ norbifd^ Sdjraere feiner früfjeren GEifteng, unb aud)

baf)eim fudjt er im ©eifte ba§ römifc^e S^afein, biefeä Seben unb '3£-^htn

in rein fünftlerifc^en ^ntereffen, fortjufe^en. Sd)iUer rü^mt (an Äörner,

25. ^ebruar 1789) ©oetfjes „burdj Äunftfenntnis alter 2lrt geläuterten

unb uerfeinerten Hunftfinn"; er felbft fel^t altes neben ber ilunft jurüd.

„%üv uns anbere," fdireibt er an 9JJet)er (18. ^Jtärj 1797), „bie rair bod)

eigentlid) ju 5lünft(ern geboren finb, bleiben bod; immer bie Spefufation,

fo roie bas Stubium ber elementaren 3Jatur(ef)re, falfc^e Xenbenjen."

9Bie fein 'Jauft, als er i^elena gefc^aut f)at, füfjtt er fic^ atS ^vriefter ber

neu erfannten Sct)ön^eit:

2Bie raar bie 25}elt mir nid)tig, unerfc^toffen

!

JBas ift fie nun feit meiner ^riefterfd;aft!
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©rft uninidjen'otnert, gegrünbet, bauevl^aft!

Sjerfd^roinbe mir be§ Sefienö 3ltemfraft,

Sßenn ic^ micfj je Don bir 5urücfgeroöf)ne! —

©r fuc^t fid^ eine eigene 5!unftatmoipt)äce jii jcf^affen, inbem er fein |)eim

mit alkn erreid;6aren Sdjäfeen fd^müdt, mit ben römifcf^en ^ünfttern regen

33riefDer!e{)r unterf)ä[t imb in Slßeimar feI6ft eine ^robu!tion in [einem

©inne 311 Begrünben fitd;t.*) ®d)on 1788 raurbe bie 1775 ent[tanbene

freie ^eid^etifc^ute 5U Sßeimar aB „§od^fürftnd;e§ freieä ^^ii^eninftitut" neu

organifiert (aud) 'i)a§ feit 1791 beftefjenbe §oft[)eater ift Bei ber 9Jid;tung,

bie ©Detf}e i[}m gab, fjier 3U ermäf^nen), unb unermübUd; ftrebte er ba=

nad), g(eid;gefinnte unb feiner 2lnteitung jugcinglid^e, fünftierifd^ tf)ätige

93tänner nadj Sßeimar 5U jiefjen.

Äeinem unter biefen tommt für ©oetljeö fernere^ Safein eine fold^e

SBebeutung ju roie öeinrid; 5Jiei;er. **) SBofjt Bei alten l^ier Bereinigten

Stuffä^en (mit 9tusnaf)me ber sniet crftcn) f}at 9J?eijer mitgeunrü, unb auf

bie meiften fann man bao BelieBte ©teic^niö ©oet^eä wom 3^^*^'^ """^

©infd^Iag antuenben, inbem fidj in ifjnen üBeralt bie ^-äben non SJJeperö

Sßiffen mit ©oetf)e§ Öebanfen gu einem unauflö^Hdjen Giemebe uerbinben.

Gr ^at eä oft au?igefprod;en, roag er an SJieger geroonnen f)atte, am
fdjönften r)ielteid)t iit bem 53riefe an ^Barbara ®d;u(tl^e^ com 27. ©ep=

tcmber 1797: „9Jtei)ern i)Rht ic^ gefunben raie einen Steuermann, ber

au§ Dpf)i)r surüd'fet^rt, eä ift eine [)errlid}c Gmpfinbung, mit einer fo

bebeutenbcn 9iatur nadj einerlep Sd^ä^en ju ftreben unb fie nac^ einer(ei)

©inn ju bemafiren unb 5U werarbeiten."

Qoljann £^einrid) 9Jiet)er mar ant 16. 9.1iär5 1760 in ^ünd) geboren

unb iDurbe üon feinem Seigrer ^ü^ti, bem ^-reunbe SBindefmannö, früf)

auf beffen 33a()ncn [)ingelen!t. ©eit 1784 bilbete er fid^ in bemfelben

©inne in JHom an ben großen Sßerfen ber 9(ntife unb ber 3fenaiffance

fort, roobei fein ^sntereffe nornefjmlid) ber [)iftorifd;en S3ef)anbhtng ber

Äunft fid) 5umanbte, fo baf; er 0oet()en gfeid) beim erften 3i'f'i"""^"^^^tf'-'"

burd) feine gefd}idjtlid}en Äenntniffe auf biefem GJebiete auffiel. Saö mar
am 2. 9ioüember 1786, unb G5oetf)e tjat nid^t uerfäumt, ben mid^tigen

9Jioment in feiner „^tatienifd^en 9ieife" (Job. 21, 1, ©. 163) gebüt)renb

j^eruorju^eben. 93on nun an mirb a}iet;er in 9iom @oet^e§ getreuefter

©enoffe, Berater unb £ef)rer; unb er tann nid;t fagen, mie üiet er in

maf)rer, unterfd^eibenber ßrfenntni^ bem ftiUen, einfam fleißigen ©d^roeiser

fd;ulbig ift. „©ein Unterrid)t giebt mir, maö mir !ein 9Jlenfd; geben

fonnte, unb feine ©ntfernung mirb mir unerfet^Iid; bleiben." 9(uf Sfeperö

©eite mieberum entroirfett fid; eine ftiUe, banfbare G'rgeben[)eit, unb fein

*) J>erg(. Ctto iSaniact, 3"^' 3iQc[;ae(d;td)te ber italicnifdjen DJeiie (Schriften ber
OJoett)e = ®efcUid)aft, ö.^JSanb). SBeimar I8;t0.

**) (Siei)e tür baä ^^olgeiibe bie oben (@. XLIV3(nm.) angefüfirte 5?itteratur, OefonberS

SBeisJncterS (Sintcitung.
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2e6en lang i)at er bie ©efirtnung beir)äf)rt, tiie fein erfter Srief nad)

Öoet^eä §eimfef)r ausfprad;: „DJleiner Siebe füc Sie icirb nie eine 53?ü^e

ju gro$ fein, i[t uiefme^r eine 2(rt Don S^roft unb 3eugni§, ba| ic^ noc^

in ^i)vem. Öebäcfitnis lebe."

So roar es natürlich, ba^ beibe lebhaft nac^ einem Söieberfefien uer--

langten. 3unäc^[t backten fie an ein erneutes Seifammeniein auf bem

I^eiligen Soben ber eioigen Stabt; aber al§ ©oetf)e§ Gjiftens in SÖeimar

fic^ immer mefir befeftigte, neue Sanbe be§ ^er^ens unb ber ^flic^t ifm

fefter als er gebadet unb genjünicf)t f)atte, feffetten, ba fud^te er aucf; ben

greunb in fein bäuölirf}e5 Seben a(ö roic^tiges 0(ieb einäureif)en. Sds

SReper eine Berufung nac^ S^vid) in SUisfic^t geftellt raurbe unb fo bie

ßefa^r entftanb, i^n an einem fremben Crte firiert ju fe^en, entfc^to^

fid) ©oet^e, if)m mit §ülfe be§ §er3og§ auf 5roei '^ai)xt, bie er nod) in

3^om »erbringen tooltte, je l^unbert Sfubi au53ufel3en, um i^n bann ganj

für fic^ 3u geminnen.

3m 2J?ai 1790 trafen fie fic^ in SSenebig, »erftänbigten fid; aufö

neue oon G5runb au§ unb oerbanben fic^ nur befto inniger 9l?et)er

ging, um fic^ oon [angerer Äranf^eit DÖIüg 5U erboten, in bie Sc^tüeij;

geftärft traf er bann im ^Jooember 1791 in Söeimar ein, bas Don

nun an feine Joeiinnt mürbe. 2((s öausgenoffe febte er im engften 33er=

fe()r mit 6oet[;e, unb feine ganje rege 2Irbeit5fraft trat in ben ^ienft

ber 33eftrebungen unb ^ntereffen 0oetf)ei, fo baf^ fein eigenes Sd;affen

in ber langen Sebensseit, bie if)m noc^ befd)ieben mar, nur gering an

Umfang erfd)eint. 2(6er an altem, roas uon nun an über ^unft oon

bem öaufe am J-rauenptan ausging, fiatte er 2(nteit, mochte es ben

9tamen ber SSeimarer Äunftfreunbe ober ben Goethes allein tragen. 3((ä

Goethe ben 33unb mit Schiller fc^tofe, enttöirfelte ftr^ aud; srotfc^en bieiem

unb 2)tet)er ein SSer^ältnis l^erjüc^er 3""^i9"'i9 ""^ 3^ere^rung. 3"
Sc^iUers „§pren" trug er mef)rere 2(uffä^e Bei, unb an ben münbtic^en

unb brtefli(^en Unter[)a(tungen ber beiben großen g-reunbe na^m er in

feiner befc^eibenen 22eife lebhaften unb bebeutfamen 2rntei(. Sine Unter=

brec^ung trat ein, alä 3Rer)ex im öerbft 179.5 eine Steife nac^ Italien

antrat, bie if)n nad^ JRom, 9Zeapet unb fyforen^ führte. @oetf)e gebac^te

ju folgen; aber bie potitiic^en SBerpttniffe unb SDtetiers Grfranfung, bie

i^n im Sommer 1797 nad) ber Sc^roeij jurücfäufe^ren ^roang, oer^inberten

bie 3(u6fü^rung bes ^^taneä.

3:iefe Jieife foHte nidit mefir, rcie DJJepers unb 6oetf)es früf)erer

2(ufentf)alt in ^t^^ien, allgemein orientierenber 33c(e()rung bienen, fonbern

fie gefdia^ im 2tuftrag ©oettjcs unb jur 33orbereitung eines großen, non

biefem geplanten Äunftunternefimeng. Sie rooltten eine unifaffenbe 33e-

fc^reibung ^tadens liefern, junäc^ft als „Safis biefes ©ebäubes eine 2)ar=

ftellung ber pf)i;fifalifc^en Sage, im allgemeinen unb befonbern bes Sobens

unb ber Äuttur, uon ber citteften bis jur neueften 3^'*, unb be§ ÜlJenic^en

in feinen näd)ften ?5er(;Qltniffen 5U biefen 9Jaturumgebungen". Siefen
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%tU ber 2(ufga6e JDolIte @oetf)e allein üßernefimen. Sarauf follte ftc^

eine ©djitberung Stfltie"^ «l^ ^eä geiüattigften „Äunftförperä" ber 2ßelt,

eine erfcf)öp[enbe SBürbigung aller bort »ereinigten Äunftraerfe af§ gro^»

artiger 33au erl^eben, ber in jebem 5EeiIe bie 3(nfc^aitung 3)ier)er§ unb

©oet^eä Don ber auöfd^lie^Iidjen Stid^tigfeit if)rer, auf Sßindehnannä Se^re

gegrünbeten 2(nfidjten beftätigte. SJeperä 3leife biente bem ^"'ß'^ß/ '^^

nötigen 3[ßerffteine Tjerbeijufc^affen, inbem er bie ganje 9J?affe ber einjelnen

Seifiungen nad) einem mit ©oet^e entroorfenen ©c^ema aufnal^m, befd^rieö,

beurteilte.

Snbeffen änberten fid^ aber raäfjrenb SJfeijerö Stftraefenfjeit @oet^e§

Stbfid^ten. Unter Sd;il(erä (Sinflu^ traten bie tf^eoretifdjen ^eftrefeungen

me!^r in ben SJorbergrunb, bie ftreitbare Diatur bes g-reunbeä rcirfte aud^

auf @oetf}e, fo ba^ er bas meit au5fd)auenbe, langer 35or6ereitung be»

bürftige Unternef)mcn norläufig f)inter bem ^tane periobifc^er S5eröffent=

lid^ungen, bie fcfineUer unb entid;iebener il^ren 9JJeinungen jum ©iege

uer[)elfen tonnten, jurüdtreten lie^. ©r gebadete, alg er im September 1797

mit DJle^er in Qüvxd) äufammengetroffen roar, „ein paar altgemein lesbare

Dftaübänbe äufammensuftelten unb im brüten basjenige a(ä 9^oten unb

Seitagen nad^jubringen, mos üiel(eid;t nur ein fpe^ieUereg Qtüereffe erregen

lönnte" (an Sööttiger, 25. Dttober 1797). Qnbeffen mürbe burd^ äußere

Umftänbe im folgenben grüt)ia^r baä ^rojett uon neuem umgeftaltet.

Siä ba^in l^atten für @oetI)e imb ©d^ilter bie „§oren" alö iaä Drgan
gebient, burd) baö fie auf baö ^^ublifum ju roirten fud^ten. 2(ber ber

Slbfa^ mar fo ungenügenb, ba^ (Sd;ilter fic^ ju 3(nfang beö ^a^reS 1798

entfc^He^en mu^te, bie 3eitfrf)rift eingefjen ju laffen, unb nun trug er

bem S^erleger Gotta am 29. Slfai ben ©ebanfen Dor, eine neue, oon

@oetf)e l^erauögegebene golQe üon einjelnen öeften erfc^einen ju kffen,

für bie er ben 2;itel „Ser i^ünftler", SOteper ftatt beffen bie fdE)tiefsIid5

angenommene fr)mbo(ifd)e SBeäeidjuung „^ropijüien" uorfdjhig.

©in bem 33riefe ©djilterö beigelegter au5füf)rlid;er Gntraurf ©oet^eä

gab Gotta non 9(bfid;t unb ^n^alt beS neuen Unternehmend Äunbe.

Sanac^ folüe eä 33etrad)tungen tjarmonierenber ^-reunbe über 9iatur unb

Älunft entf)a(ten, junöd^ft oKeä auf bitbenbe Jlunft bejogen, bod; foIIte auc^

ein fpäterer, geroünfc^ter 2[nfd)tu^ üon g-reunben ber Sid^tfunft unb ÜJtufi!

fd^on Don 9(nfang an burd; ben Sejug ber 3}titteituugen auf bie Äunft
im allgemeinen Dorbereitet merben. ^n äioanglofer gotge füllten §eftc

üon elf Sogen erfdjeinen, beren je äinei einen Sanb bilbeten. %üt ad)t

©tütfe fei äsorrat üorljanben, unb jniar nennt ©oet^e folgenbe 2(rbeiten,

bie teilö fertig, teils in turjer ^ext ju rebigieren unb auäsuarbeiten feien:

1. Ginleitung in baä ganje SGerf (fiel^e unten ©. 17 ff.). 2. ©c^ema
über baö ©tubium ber organifd;en 5Ratur. 3. ©d^enm über baä ©tubium
ber bilbenben Äunft. 4. ©d;ema über bie g'orberungen, meiere ber ÜOJater

an benjenigen mad)en mürbe, ber fid) anmaßte, il^m eine ^-arbenlel^re

üorjulegen (fie^e Sb. 35, ©. 322). 5. ©utac^teii an einen jungen HKaler^
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ba^ er fic^ in bie 3cf;u(e eines Silb^auers begeben möge ffiefie unten S. 146
f.).

6. Über Jitettantism, feinen -JRufeen unb Schaben. -Rat an Dilettanten

unb Äünft(er (fie^e unten <B. 125 ff.).
7. Über bie ©egenftänbe ber bifbenben

Äunft (t)on £<. SJJetjer). 8. Über £»einric^ ^üßfiö 2(rbeiten. 9. Über

Saofoon(fie^e unten 2. /57 ff.). lO.ÜberDJiobe unö i^reÄinber (öon£».9Jiet;er).

11. Über (rtrurifc^e ÜJJonumente fnon bemieI6en\ 12. Über SRafael,

feine Sogen, Standen unb anbere Öemälbe (uon bemfelben). 13. DJtantua

unb ber '^vataft belt T (non bemfelben unter bem iitel „TOantua im
3af)re 1795"). 14. Über 3f?eftauration a) ber Statuen, b) ber ©emätbe,

(t)on bemfelben). 15. Setracfitungen, raie ijod) roeben, fticfen, 3}Jofaif ic. ic.

gU treiben fei. 16. Sriefe eines 3xeifenben unb feine§ 3Ö9^ing5, unter

romantifc^en 3^amen, fic^ an SBit^elm 9}Jeifter ani'c|Iie^enb. 17. 33e=

merfungen unb 33etracf)tungen über fittlic^e, politifcfie unb mititärifc^e

©egenftänbe n3äf)renb eineö 2(ufent^a[te§ in Italien 1795, 96 unb 97.

18. Gtroag über bie Sc^rceij, befonbere über Stäfa (fie^e Sb. 23, g. 1 61 2tnm.).

^yerner roirb ber non SJIeper gei'ammette „cotlftänbige 3Sorrat jur ©efd^id^te

ber gforentinifc^en Sd^ute" genannt, ber freilief) »ortäufig für eine neue

2(u5gabe be€ (Eellini jurücfgefteltt rcerben fotite, unb enblid^ jä^It ©oet^e

bie am Scf)Iuffe ber (Sinfeitung "Junten 3. 35, 3- 26 ff.) ermähnten

^^unfte auf.

2(n Stoffen unb 3;^atenfuft mangelte eo a[fo Goethe unb 3Wet)er

nic^t, au^erbem 5äf)[ten fie fieser auf Schillers £>ü[fe. 2:iefer loor, roic

immer beim 33eginn neuer Unternehmungen, fe^r ^offnungsfreubig ; er

glaubte Gotta, ber mit 3]ergnügen alle oon ®oetf)e geftellten Sebingungen

annaf)m, für ben ©eroinn fielen ju fönnen. 3(m 25. ^ufi ging ber erfte

Transport non 9)^anuffript an Gotta ab, unb fc^on brei 2^age fpäter

machte ©oetfie bas jrceite Stücf jurec^t unb f)offte balb ins brüte unb
üierte norgearbeitet 5U {)aben. ßr erffärte an Scbitter, 31. Cftober 1798)

bie '^roptjläen als eine loa^re 23ol^[t§at, inbem fie i^n nötigten, bie ^hten

unb ßrfaf)rungen, bie er lange mit fid^ l^erumfc^feppte, ausjufpred^en.

Sa§ gefc^af) cor allem in bem roertnoüften feiner Seiträge, bßr großen

Ginleitung, in ber er feine fünftferifcf^en 2(nfi(^ten fo entfdöieben 'unb

ausfü^rUrf) raie nie juoor barlegte. Sie eröffnete bas erfte Stücf, ba§

im Dftober 1798 erfd^ien. G§ füE)rte ben i^itet: „'^ropt;Iäen. Gine

periobifc^e Schrift herausgegeben »on ©oet^e", unb entlieft non ben oben

genannten ©egenftänben 3lt. 1, 7, 11, 12, au^erbem einen furjen, fel^r

anjief)enb gefc^riebenen Stuffa^ ©oet^es „Über $Oa^rf)eit unb Söa^r^

fc^einlicf)feit ber Äunftroerfe", rcelcfier in bem an Gotta gefanbten '^^rogramm

nod) nic^t erroä^nt roar. '^m Januar 1799 folgte baä jroeite Stürf.

6oetf)e ^alte nur ben fur5en unbebeutenben 2(uffa^ „Über ben öoc^fc^nitt"

unb ben 2(nfang einer Überfe^ung oon 3^iberots 33eriucf) über bie SRaferei

(fie^e 33b. 29, S. 212 ff.) beigefteuert, alle^ Übrige roar uon Wier)ev ge=

liefert. 3)er erfte Sanb, ber nun DoIIftanbig roar, fanb im gaujen eine

günftige 2(ufna^me. Sc^iKer (an ®oetf)e, 30. Cftober 1798) ^xbautt fid^
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an ben flar iinb beftinimt I^ei-au^gefprod^eneu 5ßaf|rf)eiten unb 5!unfts

orafeln. (S§ ronr if}m, at§ wenn fie if)m noc^ nie fo nal^e gerücft, fo

flar cntgegengefommen roiiren. SebenfUcf; fügt er ijinhu, ba§ fie sroar

lüenigen 311 gute fommen würben, aber e6 fei nur gut, ba§ ©oet^e »er-

anta^t lüorben fei, bamit Ijeranäjuge^en. Körner (an ©cf)iHer, It». 910=

nember 1798) rü()mte bie trefflid^ gefcfiriebene ©inleitung unb bie 5llar§eit

in bem £aofoonauffa|. ©oetfjeä greunbin 3!)Jarionne üon ©Abenberg be-

richtete (an 0oetf)e, 4. Sejember 1798), bie ^sropt)(äen inürben in Berlin

orbentnd^ mit Sßut getefen unb bie erften ©j:emplare loären gleirf) ben

erften Sag, a(§ eö annonciert raarb, nergriffen gercefen. 9(ber bie Stimmen

ber berufsmäßigen iTritif lauteten nid^t burd^ineg günftig *) unb ber 2lbfa|

blieb f)inter alten ©ruiartungen jurücf'. 2lm 16. Quni 1799 mußte Gotta

an ©i^iUer fcf^reiben, baß taum 450 ©^emplare abgingen**) unb baß er

bereits einen ©cfjaben uon 2500 gl. ijaU. ©cöiUer ermiberte: „j^-rcilid^

ift eS eine fdjredUd)e ©rfafirung, bie man f)ier mieber in 2lbfic^t auf ben

@efcf)ma(J beS beutfdjen ^ublit'umg, unb ingbefonbere beä funfttreibenben

unb funftliebenben ^ublifumS mad^t. ^ä) fjabe jmar nie üiel auf baSfelbe

gefialten, aber fo l^ödjft erbärmUd^ fjätte id; mir bie S)eutfd^en bod^ nid;t

DorgefteKt, baß eine ©c^rift, rcorin ein Äunftgenie oom erften 3iang bie

Siefuttate feineä (ebenölänglid^en ©tubiumS auäfprid;t, nid£)t einmal ben

gemeinen 2tbfa^ finben füllte."

Ser Sd^lag, ben (Sottaä ?lad^rid^t i^nen jufügte, traf bie Sßeimarer

g-reunbe gerabe im eifrigften <2d^affen, um ben ©rfolg ber 3eitf<^''"ift/ <^"

ben fie geglaubt fjatten, nod; ju erl^ijfien. ®oetl)e l^atte feine große Äunft=

nouelle „S)er Sammler" üollenbet unb fie erf}offten banon eine jenien-

artige, lebljafte SBirfung. Sd^iller gebadete (an 5?örner, 8. WHai 1799)

einige ÜJJonate beS ©ommerS an bie ^roptjlöen ju raenben, unb burc^

bie ^rciäaufgaben, beren erfte gerabe bamalö im britten ©tüdfe geftellt

morben mar, follten bie auöübenben Äünftler angelodt rcerben. 2llfeS baS

füllte nun oereitelt fein, ba§ fo freubig begonnene Unterneljmen je^U fd()on

fein ©nbe finben? ©oetl^e unb ©djiller fannen auf 9)tittel, bieg ju Der=

l)üten. Sd^iller fd^lug oor, bie Sluflage ju uerfleinern , baS §onorar ju

uerringern, burd; 3ln3eigen in ben 3eitungen bie 2lufmertfamfeit 3U erregen.

©oetl)e follte etutaS am bem „gauft" einrücfen, er felbft tonnte t)ielleicf)t

etmaS auä ber „9Jiaria Stuart" Ijergeben. Gr raollte 6)egenfd)riftett gegen

ben „Sammler" iieranlaffen. S'tadjbem aber baö oierte §eft erfd;ienen war

unb aud^ ber „Sammler" nidjt bie erwartete Senfation gemad^t tiotte, fd^rieb

©oet^e am -12. September 1799 an (Sotta, fie wollten fid; nur nod; auf gwei

Stüde einridE)ten. S)aä erfte oon biefen, baö fünfte ber gangen 3iei^e, erfd)ien

*) £tel)e 93raun, (5!oetE)e im Urteile feiner geitgeitoffen. 3"^'it^'^ Sanb. SBcrIin 1888.

©. 313
ff.

itnb 347 ff.

**) Sn einem fpäteren ^Briefe an jlönier (15. Slooember 1802) fc^reibt ©editier fogar,

ba§ oon ben *propt)lQen nur 300 ©jemplnre absufe^en waren.
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im S^ejetnber 1799, baö fcd)fte iinb leWe im 3tODemt)er 1800. Scljiltcv, ber

nie um neue 9Jiittc( «erlegene, ftatte nod; am 2H. Scptemkr ben isorfrfjtag

ijelfjan, biircf) eine a^erlofimg uon J^unftraei-feii baö :3"tei"'^ff«^ «" ^e»

^reiöttemerbungen unb mittelbar aud; an ben '^^ropijliien ju f)eben; aber

er mu^te frf)Iie^licf) ein[e()en, ba^ ber Siebe 93iiif) bier nertoren mar.

3(ucf) ßotta fdjeint bie 3eitf<^i^ift """ enbgiltig als aufcjegeben betrad^tet

3U fjaben; benn am 26. ©ejember 1800 trat er gegen ©d)i(ler mit einem

neuen ^(ane f}erDor, nämlid^ Qafirbüdjer ber Sitteratur unb ilunft f)erau€=

jugeben, an benen neben Sd;il(er unb ©oetf^e aud^ bie S-üf;rer ber

romantifc^en 9?id)tung teilne[)men fotlten.

®oet[}e fonnte ben ©ebanfen an bie ^eitfdjrift nur fd^roer fallen (äffen;

nod^ int yfooember 1801 f^at er, lüie fein ^agebud) bejeugt, fid) mit ben

^ropijläen befdjäftigt. 3(ud) auö feiner (Srn)ä()nnng in ben Slnnalen 1800

(33b. 24, ©. 92) f)ört man ben ^"Srimm t)erauö, ba^ er fid; bie jyort=

fe^ung beö ^Begonnenen uerfagen mu^te. 6r fc^eint bort ben 9JU^erfolg

auf bööroiKigen 2ßiberftanb 3urücffü()ren ju moUen, unb jielt bamit auf

feinen atten SQSiberfad^er 9)ierfer, j^ofeebue unb ©enoffen; aber ber raaf)re

@runb tag, mie bei Sd)il(erö .'ooren, in ber Überfd)ä^ung beä ^uibUfum'o,

bem 3U uiel reineö ^ntereffe an ben f)öd)ften S'^^OQ^" ^^^ ^""f* jugetraut

lourbe. Sie '^^proppläen foKten, toie Schiller fc^rieb, ein Drgan fein,

bas 3roifd;en ^[}i[ofopf)ie unb bilbenber Äunft »ermittelte, überaU

follte ber Sefer uom 3(nfd)auen jur ^hzz geleitet werben, unb ba§ modjte

nur rcenigen jufagen, roeit bie 9]ieiften gar nidE)t fäf)ig roaren, auf biefem

SSege 5U folgen, ©agt bod; felbft ein fo pf)i(ofopf)ifc^ gebilbeter 9JJann

roie g. ö. Sacobi (an Gf). be ^SiCerg, 2C. 9JJär5 1801): „Vous avez

raison en trouvant que Goethe dans les Propylees transcendentalise

un i^eu". Sie falfdje Infid^t, ba^ bie SRomantifer bie ©d^utb an bem

SJi^erfolg ber ^^proptjtöen tragen feilten, Ijrtt fdjon 5JJinor (&oiti)e'''^ai)X=

bnd) 23b. 10, ®. 215) mit oollem Siedete jurüdgemiefen.

9Jie^r alä @oetf)e felbft bebauerte eS ©d^iller, ba^ ber greunb nun

fein Drgan me^r befa^, burd} baö feine reinen unb Ijofjen Äunft=

anfc^auungen auf ba§ ^ublifum unmittelbar roirfen fonnten. 9(m

28. guni 1801 fdjrieb er, er Ijabe aJletjern bie '^he?. mitgeteilt, bie

Sitteraturseitung jum lanal ju mad;en, bie Jlunftbegriffe, morauf e§ an=

fomme, inS ^ubtifunx ju bringen, „©ie mürben 3. S. alle 3>ierteliaf)r

fid) eine 3Bod)e »on ber Sitteraturgeitung auäbebingen unb ba€ Äunftmefen

barin üornefimen. ®ie Äritif ber neueften 5!unftiöerfe unb j^unftfdjriften

rcäre ba§ 3Be[)ifel für aUeä, roas man fagen roill, unb au^er bem großen

SSorteil einer allgemeinen 3Serbreitung geroänne man aud; baä, ba^ bem

falfdjen @efd)mad fein nidE)tigfteö 3::ribunal entjogen unb biefeä genötigt

TOÜrbe, für bie gute ©ad^e 311 seugen." ©oetlje äußert fid) juerft 3U biefem

3Sorfd)(age able^nenb, er möd)te fid; nid^t gern in ein neueS ©ngagement

einlaffen; bann fal; er fic^ aber bod; ge3rcungen, benfelben, menn auc^

in anberer ^yorm, an3unel)men.
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Senn bie 2Beimarer ^reiäBeroerbungen uixb Äunftau^fteUungen, bie

aud) nad) bem @tnge(}en ber ^ropptäen fortbauerten, bcburften juv Se^

fanntmacf)ung tfjrer ©cgebniffe uub jur 33eiti:tei(img ber eingegangenen

SBerfe einer roeit nerbreiteten 3»^itlf^F'tt, u"b alä bie geeignetfte er)cf)ien

bie 2(IIgemeine Sitteraturseitimg, in ber and) \d)on äuoor regelmäßig

fürjere aJJitteihtngen ü6er benjelBen ©egenftanb oon ©oetl^e oeröffenttid^t

njorben roaren. ©o brachten bie ßeiben ^afirgänge 1802 unb 1803

umfangreiche ®Etra;58eiIagen pnt erften Quartal, in benen bie Sßeimarifd^en

Äunftfreunbe JJad^ric^t uon bem ©rfolg if)rer Äonfurrenjen gaben. 2Hä

bann @oet^e fid^ gegioungen faf), 1804 eine neue ^»'itf^'^ift gtei<^en

91amen§ unb (5f)arafterä ju begrünben (baö 3täl^ere barüber ift in ber

©infeitung ju 93b. 31, (S. HI
ff. 3U finben), gingen aud^ biefe -Radiric^ten

auf fie über unb raurben nocf) burc^ felbftänbig angefügte umfangreid^e

Slbl^anblungen wie bie über ^odjgnotö ©emälbe unb über 9JlaioUfa=@efäße

üerme^rt. 2)aä 93^eifte banon ift 9Jleperg (Eigentum

.

2)ie Äunftauöfteltungen hielten ber Ungunft ber frieggerfüllten S^it

nicf;t ftanb, im Safere 1805 raurben fie gefc^toffen. (SSergf. ©oet^eä 9luf=

fa^ „Se^te Äunftauöftellung" 33b. 25, (S. 204 f.) 3Ba§ Öoet^e bamit be=

abfic^tigt fjatte, le^rt am beften fein erft üor furjem befannt geworbener

33rief an ©otta wom 17. SJonember 1800, rao er fagt: „StKes raaö bie

^reiöerteiUmg betrifft, ift mit großer Sorgfalt be^anbett luorben, loie

e§ benn au^ bie 'Badjc nerbient. Senn foUte biefe 2(nftalt fo fort^

loac^fen unb baö 3uti^ii"en ber J?ünftler geroinnen, fo läßt ftd^ md)t ab'

fe[)en, raofjin fie fül^ren fann. 3)ie größte 3cf;roierig!eit roirb fein, ben

bitbenben ^ünftter auä feiner befrf;ränften ©goifterei f}erauö5Ujief)en, in

bie er notioenbig oerfinfen muß, inbem er nteift nur ein fteineS ^Nubtifum

f)at, ba§ geroc)f)nlicfj nur au§ ©önnern unb ^reunben beftef)t. Äann man
ba^er il^nen unb it^ren Söerfen ^ublicität geben, fo baß baö 3]atertanb

feine Äünftter unb ber Äünftter feine üaterlänbifcf;en Äunftgenoffen fennen

lernt, fo muß ein allgemeinerer Sinn fid) über baö giinje %ad) oerbreiten."

Über ben äußeren 3SerIauf biefer 2(uäftel(ungcn unterrid;tet unfer iier=

binbenber STejt ®. 153
ff. mk öffenttitfien J^unbgebungen barüber er=

fd)ienen unter ber g-irma ber SBeimarifdjen 5?unftfrcunbe, abgefür^t äl?. Ä. ^y.

Siefe 93ejeid;nung foltte einerfeit§ ben auägefprod;enen 2lnfd;auungen unb
Urteilen ein größere^ ©eroidit geben, inbem fie nid)t alö 2(u§f()iß ber

perföntid^en llicinung eine^ Ginjelnen, fonbern a(ä ©rgebiüo gemeiufi^men

5orfd)en§ unb 33eraten§ erfd;ienen, anbererfeitö aber entfprad^ fie bem
t§atfäd)Ud;en S^erf^ältniä, ba ber 3(nteil ber eng 93erbunbenen nirgenbä

gu trennen raar. 3" e'^fte'^ Sinie ift babei an @oett)e unb §einrid^

3)Jet;er in ben!en; Schiller [;at an ben trjeoretifdjen (Srcrterungen, bie }u

©runbe tagen, ben regften Stnteit genommen, gelegent(id) aud) fetbft an
ber Bearbeitung fidj beteiligt, 2ßi[f)e(m oon öumbotbt, ^riebrid; 3luguft

Sßolf, ^ernoro rcurben rjerangegogen. 2Ba§ biefe 33ereinigung bebeutenber

®eifter leiften !onnte, seigte am glänjenbften bie ©d^rift „SBindetmann
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unb fein SfifFf)i'"^ert" Dom ^aijtz 1805, bie ben öö^epunft oon ©oet^eä

Äun[tfd)rtften barfteKt. (Siefje 33D. 27, <B. 3 ff.)

2Bäf)renb bie g^reunbe i)kv Dornef)m »on jeber ^^olemif gegen anbere

3iid)tungen abfa^en, sogen fie gleichseitig in i^ren mannigfachen ^Beiträgen

5ur ^enciifcften Stirgemeinen Sitteraturseitung fd^arf gegen bie romantifc^e

!atf)o[ifierenbe Äunft äu 'lydhe. Unb jraar ijat gerabe ©oetfje burcf) Qw-

fä^e SU 2(rBeiten W^y^v§, ber ^ier faft aKein tptig mar, am entfc^iebenften

feine 2t6neigung auigebrücft, rcäfjrenb fonft im atigemeinen 9Jie9er, be=

fonberä rao eä auf ba§ S^ed^nifcfie anfommt, fiärter unb einfeitiger urteilt,

alä er.

D^ac^bem @oet^e fic^ 1810 mit bem Seiter ber Sitteraturseitung,

Gicfjftäbt, übenoorfen ^atte, äußerte er ficf) hi§ jum ^a^re 1816 nur

noc^ gelegentlicfj in dottas „JlZorgenblatt" über einzelne ©egenftänbe au§

bem Sßereic^e ber bitbenben Äunft; bann aber bot if)m bis jum Seben§=

enbe feine 3ßttfcf)rift „J^unft unb iJdtertum" eine ftänbige ©elegen^eit

äu Siitteilungen über bas, raas if)n befcfjäftigte, fein ©efallen erregte,

ober if)n abftie^. Über bie Gntftelnmg unb bie roeitere ryefc()icf;te biefe§

Unterne{)menä ift in ben Ginleitungen sum 2.3. 53antie, ®. XIII
ff. unb

jum 31. aSanbe, ©. VI
ff. bericf)tet roorben, fo ba^ rair, um f)ier nxd)t

bereits ©efagtes ju roieber^olen, auf biefe Stellen cermeifen fönnen.

Sie 6f)arafterifti! ber ^eitfcfirift im 31. Sanbe gilt ebenfo lüie für bie

litterarifc^en auc^ für bie Äunftauffä^e; nur bap, rcäfjrenb bei jenen faft

ausfdjtie^Ud^ ©oet^e felbft baö Sßort fü^rt, bei öiefen älterer l^äufig ber

Sprecher ift. 3(u^ ben fünftterifc^en Grfcf)einungen tritt ©oet^e fefet

nic^t mef)r alä Äritifer, fonbern a(5 ©eniefeenber gegenüber. 2(I(ent=

fialben fuc^t er 33ebeutenbe5 unb 6rfreulicfje§ \u entbecfen, unb fo finbet

griedjifc^srömifcl^e, italienifc^e, altbeutfc^e Äunft nebeneinanber 2tn=

erfennung, ebenfo roie unbebeutenbe Seiftungen 5eitgenöffifd;er Äünftter

mit aufmunternbem Sobe bebacfjt rcerben. 2enn ^ier madjt es fic^,

ebenfo roie bei ©oetfieä 2(uBerungen über bie seitgenöffifc^e Sitteratur auä

benfelben S'i^'^en, beutlic^ bemerfbar, ba^ er ju ben großen (Srid)einungen

feines ©reifenalters fein SBer^ältniä me^r geioinnen fonnte. 9Jtan bemerft

ben 3JiangeI an ^"^'""S "^^^ ^^" gorberungen ber ^t\t beutlic^ an

feinen SSorfctjIägen für bas Stüd^erbenfmal in 9ioftod, an ber flüchtigen

Grroiifinung, bie unter ben ^^auftilluftrationen benen Don Gorneliuä ju

teil roirb. ©leic^ bas erfte §eft, bas bie am 9tf}ein empfangenen Ginbrücfe

roiebergiebt unb freunbtic^ ermunternb ber Seftrebungen um mittetalterlid^e

58auhmft unb SJJalerei in inarmen SBorten gebenft, seigt bie ruhige

Unparteilic^feit, bie aber nid;t als ©leic^gültigteit unb fd;(affe§ @en)ä^ren=

laffen gebeutet roerben barf. Sap ©oetf)e baoon roeit entfernt roar, le^rt

ba€ berühmte 9)knifeft, mit bem baö sraeite £>eft eröffnet rourbe, betitelt

!Reu:beutfc^e retigio5=patriotifcf)e Sunft.

Ser ©ebanfengang besfetben ift fofgenber:

Qutxit rairb bie f)errfc^enbe 3'Jeigung ju bem „e^renroerten, naiüen, boc^

®oet^e§ ffierJe 30. e
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etraaä ro^en ©efd^mad, in roelc^em bie 9)ieifter beS 14. unb 15. ^aJ^r^

Ijunbertö Denreitten", fonftatiert. Gs bleibt bafjtngefteUt, ob non biefer

Dfeitjung eine neue ©rfjebung ber i^unft auögel^en uierbe, ober ob man
nidjt r)ielme[)r ©efaljr laufe, ben fcf)önen £tt( ber j^-ormen gegen SOtager--

feit, flare, l^eitere Sarfteüungen gegen abftvufe, trübfinnige 2lI(egoneen

um5utttufd^en, unb baä ßfjarafteviftiicfje, 2:üc§tige, kräftige immer mefjr

3U ocrtieren. 9iur ein f)iftortfd)er Überblid über Urfprung unb

9>erlauf ber rücffdjreitenben Söeroegung foK gegeben roerben. 9?on bem

fransöfifdien 6e|d;macf unter ben beutid^en £ünftlern ju 2lnfang ber

ad^täiger 3al)re beö corigen 3af}rl)unbertä rcirb ausgegangen, bie ernfteie

burrf) 9JJengö' öeifpiel unb SBindetmannä Se^re begrünbete 3iidjtung er:

n)äf)nt, baä 3?orfjerrfc]^en antifer mijtfiologifcl^er ©toffe neben raenigen

2(u§naf)men (tyüjiUg ©fjafefpeare=33ilber, Sifdjbeinä i^onrabin) betont.

3Son 3:iyd)bein foK nun juerft bie größere Sßertfd)ä^ung ber ^rärafaeliten

angeregt fein, otjm ba^ man jebod^ bamatä fc^on an ifjve 3tad^=

a^mung backte. 3" Seutfdjtanb uiaren inbeffen S)ürer unb feine Qdt'

genoffen im 2lnfef)en gcftiegen unb man begann, if)nen if)re ^lärten ju

oerseifien. 2;ro|bem nun (^f'^noio burd; feine Sefjre, 6arften§ burd^ fein

33eifpiel in 9?om fetbft bent über^anb nef^menben Gfjriftlid^en unb ©enti;

mentalen loiberfprad), fo nai^m bod^ bie S^orliebe für bie alten 9Jieifter

äu, beförbert jumal burd) %kä^ unb SBad'enroberö „^erjenSergie^ungen

eines funfttiebenben ÄtofterbruberS" (1797), bie anftatt ber Befolgung

ber Siegeln unb ber 2(nroenbung ber 5?ritif Dom i^ünftter anbnd;tige 33e=

geifterung unb rettgiöfe ©efüfjle alä unbebingt nötig oertangten. 3"=

folge ber Äriegäereigniffe fiebelten 1798 riele Äünftler oon 9Jom nad;

g^Iorenj über unb mürben fo mit ben älteren unb ä(teften 9)tetftern ber

©djule üon gloi'enj beffer be!annt, alä bieö in 9tom möglid; geroefen

märe, unb in bemfelben '^ai)xc gab Subrcig ^ied feinen 9bman „^ranj

©ternbalbä Sßanberungen" fjeraus, im folgenben bie „^f^antafien über

bie 5lunft", sraei 53üd)er, bie ber bereits mädjtig geroorbenen Steigung für

mi;ftifd;=religiöfe ©egenftänbe unb 2(fIcgorteen entgegenfamen. 2(ud) 2(uguft

SBiWjelm ©rf)(egel bezeugte, jumal burd) fein 0ebtd)t „33unb ber Äird^e

nxit ben ilünften", baf3 er in biefen l^afjren bent altertümehiben djrift»

latl^otifd^en Äunftgefd^mad juget^an mar.

Sie Stadjafjmung ber alten 9.lieifter tonnte nid^t gelingen, raeit baä

ansiefjcnb Ginfadjc, bie rü^renbe Unfdjutb in i[)ren ©emätben nid;t ab-

fidjtlidjer Äunft, fonbern ber ©efinnung i[)rer ^c\t ange[}örte. 2(ber

©eteljrte unb Sidjtcr uerfielen mit ben ^ünftlern in ben gleid}en ^rrtum,

»erbünbeten fid) 3U gleid;er 35ortiebe für baS 2nte, uermifd;ten bie 'Bad)e

ber SJeligion mit ber Sadje ber 9)JaIerei unb empfar}Ien infotgebeffen jene

alten, in ,*paupterforberniffen mangelljaften SBerfe als bie bcften, einjigen

3}!uftcr für ed)te Öefd^mad'Sbilbung, unb baburdj nerftärlte fid) bie ^aftion,

eS geftaltete fid; bie neue Sef}re, fdjiuärmerifd; mürben bie @enxüter ent=

jünbet, bie bemä^rteften Äunftregetn uernad;läffigt, unb fo ber ®ifer, burd^
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grünbUc^e «Shtbien 3xtr 2)iei[tericfjaft unb ju ftar Betüu^tem SDöirfen ju

gerangen, immer mefjv aögefiUjtt.

Sei bem beutfd^en ^su^Hfum fanb biefe 3iic^tung, tcetl il^re ®runb=

lagen ju roenig fiefannt loareix, feinen 2(nf(ang, rcä^renb g[eicf)3eitig

ber .v>ang 5um patrioti)c{; = nationalen 2Utertüm(id)en im 3>oIfe ennac^te

iinb neben anberen 3tu^erüdj!eiten „ba§ ganje gotifc^e £pi^en= unb

©cfjnörfelraefen" ju neuem Seöen erroedfte. 93iancf)e§ an btefem J'reiben,

ober üielmefir Ü5ertrei6en, ift freiließ blo^ leereö Spiel geroefen unb ge^

ilkbm, raoran ©efcfjmacf" unb 33ernunft niel ausäufeften ^aben; ber ©eift

baoon aber raar berfelbe, ber in ben 3af)ren ber g-reifieitsfriege bie 3Bunber

geniirft ^at, beren roir un§ a((e freuen.

1803 tritt griebrid^ £cf)(ege[ in feiner geitfc^rift „©urova", entf^ieben

für ben neuen 5^unftgeidjmacf ftreitenb, gegen bie bi5f)er gehegten

5tunftmeinungeu, auf, unb errairbt fic^ baä Sßerbienft, bie 2(ufmerffamteit

ber g^orfcf;er juerft auf bie alt = nieberrf)einifc^e 53ia(erfc^ule f)in5u(enfen.

Sie in ber „ßuropa" »ertünbeten Sef)ren geroinnen balb gro^e @unft

unb finben praftifd^e Sfnroenbung, 5umal in Bresben burc^ SRunge in feinen

^-eberjeid^nungen ber üier S^^i^e^Seiten^ i" ^e" Sanbfc^aften üon j^-riebrid),

in ben ©emälben uon §artmann unb Hügelgen, in ben Stidien ber

Öebrüber 3f{iepen^aufen. Sie 3]orItebe für baä 2((tertümIic^:91ationa(e mirb

aUgemein roäf)renb ber '^ai)xz ber franjöfifdien Sii'^O"/ ''i^ Slünftter

roenben fic^ nationalen GJegenftänben mit Sßorliebe ju, »or altem Sar=

fteltungen au§ 0oetf)es S"«iift/ ""ter benen bie bebeutenbften »on dorneliuö

geliefert roerben, einem nieberr[)einifd}en DJiater, „ber, feit einigen Si^fl^^ß'^

in JRom fic^ auf^attenb, unter ben Sefennern be§ neu--a(tertümlici^en 0e=

fdjmadä alä einer ber öäupttinge angefef)en roirb". Sie früf)ere religiöfe

Siic^tung nerfolgt Cuerbed unb ber junge Sd)aboro. 3" S-^iiinc^en folt

einer Sage 5ufoIge unter ben jungen ftubierenben ^ünftlern bie SJeigung

jum Sietigiöfen unb jum Seutf(^:2irteriüme(nben ©ingang gefunben ^aben.

3um <B(i)iu% roirb ber (Srnft, ber Gifer unb bie 2lu5bauer, roomit

bie ftünftter bem Gf)riftlic^=93h;ftifc^en unb 3Sater[änbifd;en nad^gerungen,

anerfannt, ebenfo bie reinlid^e, jarte 93ef)anb(ung bei einem grofjen

2'eire berfetben; aber bieä möchte and) ber einzige 6eroinn fein, ber

aus ber 3Jad;a^mung ber in mandjer öinfic^t mangeIE)aften Äunft ber

alten 9}JaIer fid; ergeben, benn fte üerjic^te auf bie 2]orteife ber auö=

gebilbeten Äunft, unb ba§ Streben nad) altertümlicher ©infalt fü^re pufig

5ur SDianier. Sie 33ilbt)auerei fei auf bem alten 9Bege geblieben, bie

Slrd^iteftur ^ätte aus ted)nifd)en ©rünben in ber 9ta(^aE)mung ber @otit

nic^t lüeit gebei^en fönnen.

2(m fic^erften unb üernünftigften fei e§, fic^ ausfc^lie^lid) mit bem

©tubium ber alten griec^ifdjen Äunft, unb roaä in neuerer ^^it fic^ an

biefelbe anfc^lo^, ju befaffen; hingegen immer gefäl)rtid) unb oom red)ten

Söege ableitenb, anbere 91iufter 5U fud;en. Sas 0emüt, 'Da^ man allein

bei ben alten c^riftlic^en 9J?alern ju finben glaube, offenbare fidj nic^t
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nur in ber ^^t^ömmigJeit, fonbern and) im Reitern, @ro|en, ja ®rl^a5enen,

iinb ber Sßiberftreit äraifd^en dpriftUd^er unb f)eKeniyd;er 5?unft fei feineä=

rcegö fo fc^reienb, al§ er manc^iiTal auogefprodjen raerbe.

Ser rctebererroadjten 3ieignng jum 2(ltertümUd)en uerbanfe man bie

©r^allung einer unjäfingen SUieuge uon Jlnnftmerfioürbigfeiten, unb bag

gereid^e i^r jutn Sobe. S^v 3^ed)tfertigung biene if)ren 2ln^ängern, ba^

fie in ber 3eit ^e'^ nationalen ©rfjelbung mit bem geroaltigen (Strom,

ijerrfdjenber SJieinungen unb ©e[tnnungen fortgejogen mürben. 5Run aber,

ba biefer 3iationaIent^u[iaämuö nad^ erreichtem großen ^wtd feinen

leibenfd)aftlid)en ßfjaratter ablegen merbe, !bnne bie ilunft bie beengenbe

^Ra^afimung ber alten Slieifter aufgeben, of)ne bod^ benfelben unb il^ren

SöerJen bie gebübrenbe unb auf malere ©rfenntniö gegrünbete §oc^ad^tung

ju entstellen, bie falfd;e g-rommelei möge, unter ®rt)altung ber ed^ten,

n)al)ren 3icligiofität, balbmögtidjft oerfc^roinben unb fräftigen l^eitern 2luä=

ftd;ten 3laum geben. —
2ßir Ijaben int oorftel^enben ben ^ttfioti ^^^ 2luffa^e§ „^en-

beutfdje religioä^patriotifd^e i^unft" miebergegeben, roeil mir iljn leiber

in bie Söevfe Öoetljeö nid;t aufnel)men bürfen, ba tjier mieber unter ber

alten 6l)iffre „2B. ^. {5-" älterer ba§ SBort geführt l)at, raäl^renb ber

2tuffa| bod) raie fein anberer geeignet ift, baä 3.^erftänbniö »on @oetf)eä

Sinterungen über bilbenbe Äunft aus ben legten fünf3el}n ^al^ren feinet

Sebenä ju erleidjtern imb bie ®in^eitlid)!eit feiner 2lnfid)ten ju beroeifen. *)

S3e^ält man im ©inne, raie l}ier 2lner!ennung unb ?tadjal)mung ber

früheren d;riftlid;en unb nationalen 5?unft uon einanber getrennt finb,

lüie baneben baä 3beal ber l)ellenifc^en ilunft in altem ©lanse raeiter

leudjtet, fo läutern fid^ bie fc^einbaren Sßiberfprüc^e ju einer eigenartigen,

ober burdjauä fonfequenten unb innerlid} l)armonifc^en 2lnfd)auung, bie

<S3oetl)e nac^ biefer Qdt in feinem Sßorte uerleugnet, fonbern überall mit

Düller ©ncrgie nertreten l)at.**)

Son l)ier aug betrad;tet »erfdjmilät bie 3JZannigfolttgfeit ber fleinen

•unb großen 2luffä^c au§ .llunft unb 2lltevtum ju einem l^armonifdjen

©efamtbilb. Überall fprid)t fid; in 2ßat)l, 2tuffaffung unb a3eurtetlung

ber ©egenftönbe eine unbefd;ränfte ©ubjeftioität an§, bie uom Äunftraerf

uor allem beit (Sinbrudf ber §eiterfeit unb ^yrei^cit forbert, feinen 2öert

an biefem einen 9-lJaf;ftab mifst, unb an ben i^ünftlev bie g^orberung

ftellt: „Seber fei auf feine 2lrt ein ©ried^e, aber er fei'g!" ®aä berül^mte

Söort ftnbet fid) unten ©. 407 an einer Stelle, bie and) fonft ju ben

raidjtigftcn beö ganjen 33anbeö gel)ört.

Senfeiben tStjaralter tragen aud; bie uereinjelten 2luffä^e an§ ben

Kisten S'^f}«" unb bie erft auö bem 3iad)taf5 ueröffentlid[)ten, bie ebenfalls

auona^möloö bem fpäten ©reifenalter ©oetl)CQ cntftammen. Überall

*) ©ic[)c basii auä) Ooctficä mftimmcnbe aSenierfung 336. 31, S. 242
f.

**) Sluc§ ®obid;te luic „Slntitc" (iöb. 2, ©^,'243) unb „-HiobevneS" (ebb. S 215) bejeugen
bicjetbe @ruiibanficf)t.
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I}errfcfjt ind^t baö Streben, objeftto 2Bert ober Uninert feftäuftellen, fonberix

ben empfangenen Ginbrurf" jo lüieberjugeben, bafe bem Sefer bo§ Äunftroerf

in ber uon ©oetf^e geroünfcf^ten 33e(eiic^timg erfd^eine. Unb ob '^4)iIoltratä

@emälbe ab} mrf(icf) üorf)anbene ßalerie gejdjilbert inerben, ob Sionarbo

ta SStnciä 2lbenbmaf)I, -KantegnaS 2;ruimpf}5ug ober ©erarbä ^^orträtä

baä 3::^ema bilben, ftetä ift bas Sic^t, in baö ber ©egenftanb getaud)t

iDirb, ein vuf)iq--m\lhe^, gleic^ tneit entfernt r>on ber 01ut fiibtid)er

Seibenfc^aft lüie üon bem trüben ©rau norbifc^en 3::ieffinnä, eä ift bie

Sonne öomerg, üon ber ©oet^e unb Schiller glaubten, ba^ fie aud^

unö leuchte.

2er aBert biefer 3[uffä|e für bie funftl^iftortfd^e SBiffenfc^aft ift fd^on

oben (2. X LI II ff.) erörtert inorben. 9iid)t minber grofe ift if)re 33ebeutung

<i(g biograpf^ifdje Senfmafe. J)enn fie ftellen in if)rer ßefamt^eit eine

iDtditige Seite oon @oetf;eg geiftigem 3^afetn bar, unb je tiefer loir in

beffen ©rfenntniS einbringen, je me^r roir feine uerfd)iebenartigen Se:

ftrebungen al§ eine grofse Ginl^eit auffnffen lernen, um fo bebeutfamer

€rfd)einen gerabe bie 2(uBcrungcn über bilbenbe Äunft, rceit loir f)ter

burc^ bie Julie be§ »ortiegenben SJcaterialä imftanbe finb, alle Stufen

ber Snttüitfelung genau ju oerfolgen.

Sas ift aber nur bei einer c^ronologifdjen 3lnorbnung möglic^. ^k-
felben örünbe, bie luir bafür bei ben 2(uffä^en jur Sitteratur au5=

füljrlic^ bargelegt ^aben (Sb. 31, ®. XIII ff.) unb bie, foroeit rair loiffen,

allgemeine Billigung gefunben traben, beftel)en audc) ^ier; es fommt nod)

I;iniU, ba| ©oel^e faft überall oon ben befprod^enen Cbjeften ^n all=

gemeinen Betrachtungen fortfc^reitet, ta^ ferner bie äußere ßinteilung

nad) ßunftgebieten überl)aupt nidjt burc^fü^rbar ift, rao fo ^äufig in bem=

felben 2luffa^ 3lrd)iteftur, ^laftif, ^Jlalerei, grapf)ifd;e fünfte unb allge-

nteine ^^ragen in untööbarer 2>erbinbung bel)anbelt irterben. 6an5 Don

felbft ergeben fic^ bie ac^t ©ruppen, in bie fic^ ber größte 2:eil ber

2{uffä^e o^ne tüeiteres einorbnet; nur bas furje arc^äologifc^e ©utac^ten

(©. 148 f.) gehört, ftreng genommen, nic^t unter ben Sitel „2(uä ben

^n-opt)läen", mäl)renb bie beiben iE)m oorauGge^enben Gnttoürfe, tro^bem

fie nic^t in ber 3eitfc^rift erfdjienen, boc^ ftd)er gU aSeröffentlic^ungen in

i^r bienen fotlten. Surd) ba^ am Sd^luffe beg SSanbeö (©. 819 ff.;

beigefügte fi)ftematifc^e ^ßerjeic^nio ift es bem Sefer möglid), bie 33er=

teilung ber 3hiffä|e auf bie einjetnen .'oauptgebiete fc^nell ju überfe^en

unb ©oet()eä 2lufeerungen über beftimmte ©egenftänbe teidjt aufjufinben.

2Bäl)renb e5 nic^t fd)iDer mar, über bie 2lnorbnung unferes Sanbeä
ins reine ju fommen, bot bie ^''-'''ÖS' ^^'^^ auf3une[}men fei, um fo

größere iBebenfen. ©oet^e ^at juerft äroei ber Äunftaufüi^e („Über 3Bal)rs

^eit unb 2ßa^rfc^einlid)feit ber Äunftmerte" unb ben „Sammler") am
Sdjluffe ber sroanätgbänbigen Sluögabe feiner SSerfe 1819 üeröffentlid}t,

bann in ber Slusgabe le^ter öanb im 38. unb 39. 33anbe eine größere

2ln5al}l, 5U benen bie nac^gelaffenen 23erfe im 44. 33anbe üiele (Srgänäimgen
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unb im 49. §8anbe sroei oereinjelte Siad^träge bracf)ten. Siefe ganje

93kffe erfd^ten bann Bereinigt unb georbnet in ber 2(u5gabe Don 1840,

unb jraar \o, ba^ im 30. Sanbe einige umfangreicf)ei-e arbeiten mit

„2Bintfetmann" unb „^I)i[ipp §adfeft" uorauögingen, unb baä übrige,

einid^Iie^Ud) ber Äunftjd^riftcn ber frü[;eften 3^^^/ *"^ ^l- ^anbe folgte.

Sßeber d;rono(ogifd^ noc^ fad^Ud; mar bie 2(norbnung, burdjauS Dom
3ufalf biftiert, ein paar t(eine 33etrad^tungen an^ ber „^tatienifd^en

dici\e" lourben oFine ®runb f)criibergenommen, anbereö, ma§ leidet als

©oct^eä (Eigentum fe[t,3u[tel(en war, fefjtte.

Siö auf eine geringe $8ermef)rung burd^ 23oa5 (1841) unb Äurj (1870)

blieb ber Umfang unb bie regeUofe ^yolge ber Äunftauffä^e in ben

folgenben 2luögaben bemafjrt, audE) in ber ©onberau^gabe üon (Sd^ud;arbt

(@oetf}eg 2tuffä^e unb Sluöfprüc^e jur bitbenben Äunft. Stuttgart 1863)

mar nidjt niel gebeffert, obgleich l^ier ber 93erfud; einer fi;ftematifdjen

9?ei[)enfoIge unternommen mar. @rft bie öempelfdie 2(u§gabe, bereu

28. S3anb im altgemeinen bem üorliegenben entfprad^,*) brad) mit ber

Überlieferung. 3)ie Strbeiten, „roeld^e burd^ if)ren inneren SBert ober

größeren Umfang eine uoräugöroeife Sebeutung für fid^ in 2(nfprud)

nefjmen", mürben uon bem Herausgeber (Stref)(!e uoraufgefd^idt; bod^

reci)nete er bie SCuffä^e über baS 2lbenbma[)I Sionarbo ba S5inciä, über

9)}antegna§ 2^riumpf}5ug unb über ^Jiajolitagefa^e nidjt baju, moljl aber

baß fleine ©efpräd) über 2ßafjrf)ett unb SBa^rfdjeinlidjfeit ber Äunftmerfe

unb ba§ Sdjema über ben 3)ilettantiömuä. Sann folgten bie üier

©ruppen 3>erfdjiebeneö über Saufunft, Shdptur, SJJalerei unb 2:t)eater,

im aßgemeinen djronologifd) georbnet, enblic^ in cinent 2(nf)ang I. 2(uf=

fä^e unb 3Jad;rid)ten , bie SBeimarifd^en ÄunftauöfteUungen betreffenb,

unb IL 9?ecenfionen unb 9tad)ridjten über neue ©rfd^einungen auf bem

Äunftgebiete.

Siefeg ©i)ftem mar nid;t prattifc^, rceil ba§ fad^Ud; unb seitlich

3ufammenge[)'örige auäeinanbergeriffen unb an bie üerfd^iebenften ©teUen

geworfen raurbe, rcäfjrenb bie §auptrubriten fic^ überall atä ju eng ermiefen

unb ©egenftcinbe aufnef)men nutfjten, bie man mit gleid;em ober r)öf)erem

9Jed)t an anberen ©teilen fud^en burfte.

Siefem SlJangel ftanben freilid^ raeit gröjjere S^orjüge gegenüber.

3um erftenmale mar l)ier ber SBerfud; gemad^t, in DaS SIßirrfal ber

^unftauffä^e Drbnung ju bringen, jum erftenmale maren fie fommen=

tiert unb bie 2;ej:te gereinigt. 2lber uor altem tjatte ©trel^lfe bie brei

l)auptfädjlid; in 53etrad)t fommenben 3citfd)riften genau burd^forfdjt,

unb aus ben ^ropijlüen, ber 3enaifc|en £itteratur = 3ßit"»S ""'' ^w»ft

unb 2ntcrtum eine 9!eil)e uon 2(uffäljen aufgenommen, bie @oetl}en fidler

ober mit 2ßat)rfd^einlidj!eit jugefprodjen meiben tonnten. 2(lä 0runb=

*) 9!ur crfcftcinen bei un§ bie uov ber Überfiebclunn nad) ffieimar entftanbenen l^terljer

gcfjörtgen 2lrbeiten im 26. S3anbe ; ber „SKitictctmann" im 28. unb SiberotS SSerfud; über
bie 2J!alerci im 2li. Söanbe.
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läge btenten i^m bie Stngaben, bie Crdermanu auf -OJeDerg ^^i'S'^s f)in im

DJiorgenbtatt i842 3lv. 62 üeröffentUd^t f)atte, bet 33riefroed;ie[ ©oetfjeö mit

ßitfjftäbt, ^erauögegeöen Don 3B. (yreifjerrn Don Siebermann (58erlin 1872),

bie forgjam erroogenen 33eftimmungen in Satomon §ir5e(ö 3]er5eic^ni§

einer @oet^e=33i6Iiotf)ef (jefet in uierter 2ru5ga6e Don Subroig öirset,

Seipjig 1884) unb roeitere oerftreute äeugniffe; wo biefe »erjagten, mii^te

ba§ ©titgefüf)! entfc^eiben. ^n ben ^^rop^Iäen r)atte DJIetier ben Xl^at-

beftanb für a((e 2Iuffä^e 6i§ auf ein paar ^Jotisen feftgefteUt; für bie

^enaijd^e 2itteratur=3eitung rcai^en namentücf} bie mit ber (Eljiffre 2B. Ä. %.

geseicfineten 2(rtifel ju prüfen, in Äunft unb 2Cltertum fam ber gefamte

Snf)alt mit 2(u5nat)me be§ 3Benigen, xva§ im ^nfjaltöDerjeic^nis ausbrücf;

lic^ anberen jugefc^rieben mar, in 23etrad}t. 3" ^e" meiften g-äHen, be=

fonberä in Sesug auf bie leMe unb umfangreicf)fte ©oet^efd^e 3eitfc^rift,

mangelten bie äußeren Seroeife, unb bn§ Stilgefühl f)atte barüber ju 5e=

ftimmen, rcaö ®oet[)e§, tcas 9Jiet)erä ©igentum mar. -Jie fc^riftftellerifc^e

Sfiätigfeit beiber auf unferem ©ebiete mar aufö engfte r)erfcf)(ungen. Salb

fd^affte 9}kt)er bag 2}iaterial Ijerbei unb ©oetfie gab bie gorm, balb trat

ber eine, balb ber anbere ber greunbe afs Sprecher auf, nad^bem bie

Slrbeit burd} gemeinfame Unterfudjung unb Beratung oorbereitet roorben

mar. ^ebenfallg fann man behaupten, ba^ an allem, roa§ mit ben 33ud)=

ftaben'SB. Ä. %. untereeid^net ift, 6oet[)e 2(ntei[ gef)abt ^at, unb ba^ in

Äunft unb 2((tertum nidits erfc^ien, mag er nic^t juDor geprüft ^ätte.

2(n mandjen Stellen laffen fid) 3"fä^e ®oet[)eö fjerauö^eben , an ben

meiften ift bie 2}erbinbung fo eng, ba§ eine ©(Reibung unmöglich

roirb. 2((ö Serauggeber Don ©oetl^eg SBerfen burfte Stre^tfe nur bas

aufnef)men, atä beffen alleiniger ober f)auptfäd)lic^er 33erfaffer ©oet^e 5U

betrad)ten mar; a[Ie§, rcoran er nur rebaftionellen 2(ntei[ batte, mu^te

fortbleiben. 2(ber mo mar l^ier bie ©renje ju jiefien? Stre()lte fagt

mit 3!ed)t, baB bie %xaqe äi)nüd) mie bei ben „Xenien" liegt;*) nur ba^

bort bie Guellen reid)üd)er floffen unb mannigfad^e 33orarbeiten gemacht

roaren, raä^renb Stref)[fe nur bie oben genannten ©runbfagen benu^en

tonnte, in ben meiften %äikn aber felbftänbig oorgeljen mupte.

Serüdfic^tigt man bieg, fo fann man bie ©rfotge, bie er erjielte unb

bie {)auptfäc^iic^ feiner umfaffenben Äenntniö ber Öoet^e-Sitleratur jU

banfen roaren, nur auf§ l^öd)fte anerfennen. 2(He folgenben 2(uggaben

ber 2luffä|e jur bitbenben Äunft muffen auf ber feinigen fortbauen, unb

aud^ mir befennen ung il^r banfbar Derpflid;tet.

2tber freiließ ^at bie 3roifd)en5eit, teilö burc^ (Sntbedung neuen

DJiateriats, tei(g burc^ ftrengere fli[iftifd)e Unterfudjung bie Unrid)tigfeit

einer beträd)tlid}en 2tn5aE)I Don 2(nna^men Stretjtfeö nad^gemiefen, anberer^

feits lie^ fic^ nod) manc^eg, mag er überfe()en ober jurüdgemiefen f)atte,

*) aiuc^ Ctto §arnQcf fagt («preufetic^e ^a^rbüci^er Sb. 64, ©.537), ba{5 au§ ber ®e=

tneinfamfeit ber Strbeit Gicetfie§ unb SDlsqerS ber ^uägabe con ©oet^ey SQäerten eine faum
ininber unlösbare Stufgabe erwad^fe al§ gegenüber ben .^'enien.
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ober raaö insraifcf^en neu aufgefunben lüorben wav, ftiitäufügen, unh fo

unterfd^eibet fid^ itnfere 3(u§gatie in ifjvem Seftanbe raefentlid^ üon ber

feinigen. SBiv f^ielten ung für üerpfüd^tet, bie gefamten g^itfdjriften,

an benen @oetf)e mitgearbeitet f)at, nad^juprüfen unb berüdfid^tigten bas

neben felbftüerftänblid) alleS, iua§ über bie f)ier in SBetrad^t !ommenben

j^^ragen erfdjienen ift.

©a§ 2Bid;tigfte war „kleine ©d^riften jur J^unft üon ^einrid^ 3Jler)er"

(S)eutfdje Sitteraturbenfinate beö 18. unb 19. Sttf)rl}unbertä in ^Jteu^

bruden fjernuägegeben von Sernt^arb ©euffert, 9lr. 25, ^eilbronn 1886).*)

Ser |)erau§geber ^aul SBeijfäder l^at in einer (Sinleitung üon 168 ©eiten

ben ©efamtumfang ber fd)riftftel(erifd^en Si^l^ütigfeit 3Jlet)er§ feftäuftelten

gefud;t. ®r fu^t nteift auf einer fidleren 9Jletf)obe, nur irrt er, roenn er

6e{)auptet, ba^ alleg, waä ®oetf)e in feine SÖ5er!e oufgenommen f^at,

jmeifeUoö uou if}m ift. SBeijfäder ptt fid;, abgefel^en oon ben Semeifen,

bie in einseinen brieflid)en SOütteilungen gegeben finb, an bie beiianbelten

©egenftänbe unb ben ©tit. Stetjer bearbeitete mel^r baö ©ebiet ber

Äunftard^äotogie unb j^unfttedjui!, überpupt mef)r bie ©pegiaUitteratur,

tüäl^renb ©oetfie $Ber!e ober ©rfd^einungen non größerer S^ragmeite befprad^.

93Ieijerg ©til, an bem G)oet[;e (an ©d^iller, 21. ^uli 1798) bie reine

Sefd^reibung unb S^iarftelUmg, ba§ genaue unb babei fo fd)ön empfunbene

Urteil rüljmt, l^at fid^ in bem langen 3uf<Ji"i"£"fii^&£it2n an ben be§

großen ®id)terä unb ©d;riftftelterö angefd^miegt, mäl)renb ©oetl^e roieberum

uon 9JJet)er bie t'unftroiffenfdiaftlidje 2lrt ber Setradjtung , bie 2ßal)l ber

®efid)töpun!fte, unter benen ein ilunftmer! ju beurteilen toar, übernal^m.

©0 ftintmt iljre ©d;reibraeifc in loefentlid^en ©ingen überein; Unterfd^iebe

geigen fid; in ber fd;iDerfäIligeren, trodneren 2lrt 3JJet)er§, in feinem ®e«

braud) beftimmter tedjnifd;er 2(uöbrüde unb bejeid^nenber SSeitoörter, ben

fid^ aber aud^ ®oetl)e, gumal roo er SJleijerö Urteil miebergiebt, nic^t

üerfagt l)at. 33on loeiteren unterfdjeibenben 3Wertmalen, bie SBeijfäder

(©. LXXff.) aufääl}lt, fei nur nod^ 3)tev;er§ ftrengeä Slbroägen oon Sob

unb S;abel im föegenfa^ 5U ©oet^eS unbebingterer Slnerfennung beä

empfangenen ©inbrudg tjeroorgel^oben.

Sffieiäfäder ift burd) feine forgfältigen Unterfud^ungen baju gelangt,

für eine größere Stugol^l üon Sluffä^icn bie Unrid)tig!eit oon ©tret)l!eä

Seftimmungen nadjguiueifen. ®r tonnte babei bie inäraifd;en erfd;ienenen

^ublifationen: Ö. oon Soeper, Über ©oetl^eS 2lnteil an ber ^enaifd^en

anigemeincn 2itteratur = 3eitung (@oetl)e = Sal)rbuc^ 33b. 3, ©. 318 ff.) unb

S. ©eiger, 3u ®oetl)e§ Sluffäl^en über Äunft (©oct^e = Sal)rbud; Sb. 5,

©. 298--308) benu^en. ©eine 9lngaben würben raicberum teilraeife be=

ridjtigt burd; fpittere 2lrbeiten: larl j?ul)n, 9lu§ 5lunft = 5JJet)erg Jiadjlafi

(granffurter 3eitung, 2. mäv^ 1885), S. Öeiger, 3u ©oetl)e§ 2luffä^en

*) SBir citicrcn bie ©cf)rift in unjern Slnmerfuiigen ftet5 unter ber Söejeicljnung

„SBeiäfäctcr", eOenfo Sd)iid)arbt, ÖoetfieS ilunftfammtungen nur mit bem Sinmen beS

SSerfQfferä.
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iißei- Äimft (®oetf)e=3ar)rbucr) 33b. 6, ©. 301—303), berferBe im ßSoet^e^

Qaljrkid) 33b. 7, ©. 177 f., 2ö. üon 33iebennonn , 33e[pred;ung von

SBetäfäderä 2(uögat»e (3(rc^iu für £itteraturgefd;ic^te 33b. 15, ©. 200 f.)

unb Qu ©oetl^eö 33nefen an ©id^ftäbt (©oetEie^^-orfd^ungen. SIeiie

g-o(ge. Seipjig 1886. ©. 387—394), uon Söeiafäder feI6[t, 33emer!ungen

unb 9kd)träge ju §. 9JJet)er§ ilteinen ©d^riften (3?ierte[iaf)rfd)rift für

Sttteraturgefdjid;tc 33b. 2, ©. 597—601) xmb D. §nrnadf, ©oet^e unb

Ä^einrid^ Sieijer (^reu^ijdje ^a^rbüd;ev 33b. 64, ©. 529— 543).

2luf ©runb alter biefer ^-orfd^ungen mu^te nun junädift folgenbeä

<iuö bem 28. Sanbe ber £)empelfd;en 2lu§gabe fortfaUen:

1. DJad^ridjt an Äünftler unb ^reiSaufgafie , §empel 33b. 28,

©. 767—771. ©ie^e &Oiti)e-^^ai)xbud) 33b. 5, ©. 306 unb

aßeijfäder ©. LX.
2. ^reiäaufgafie für§ S«f)'^ 1800, §. ©. 772

f. ©ie^e @oet^e=

Sa^rBuc^ 33b. 7, ©. 177.

3. SBetmarifd^e 5liinftauöfteltung uom Qßljre 1803 unb ^reiäaufgaöe

für bag Sa^r 1804. III. dlv. 15, §. ©. 862 unb IV.—VI.,

§. ©. 789—793. @ief)e SBeijfäder ©. LXXV.
4. 3ßi'l^e"'^i'<ij i""^ Si-^S'it^Ö^ ber i?unft unb Sieb^aber, £>. ©. 811 f.,

bi§ auf eine ©teUe. ©ie^e aßeijfäder ©. LXXXIIf.
5. @emätbe beä ^^oh;gnotuö, ö. ©. 863

f. ©ief)e Söeisfäöer

©. LXXXIVf.
6. Über ^otr)gnotä ©eniätbe, §. ©. 864-874, big auf eine ©teile,

©ie^e SBeiäfäcfer ©. LXXXIV.
7. gernoiD, Seßen be§ Äünftlerä 2l§mu§ 3a!o6 6arften§, §. ©. 815

f.

©ie[}e aSeiäfäder ©. XCI, SB. con 33iebermann, ®oet[)e=

^•orfc^ungen, 31. ^-., ©. 393.

8. 9teu erfdjtenene Äupferftid^e, §. ©. 807-810. ©ief^e ©oetl^e»

Saljrbud) 33b. 3, ©. 320, SBeiäfäder ©. XCI, 5ö. »on 33ieber»

mann ©. 394.

9. Sudler, 35er3ierungen aii^ bem 2l(tcrtume, S). ©. 816—818.
©iel^e ©oetr)e=3af)rbud) 33b. 3, ©. 319, aSeiäfäder ©. XCIII,

2B. üon 33iebennann ©. 394.

10. UnterIjaUungen über ©egenftänbe ber fiilbenben i^unft 3tx. I.

unb 9Jr. VIII., §. ©. 797-799. ©iel^e @oetr;e = 3a^r5uci^

Sb. 3, @. 321, SCßeiäfäder ©. XCVff., 2ß. üon 33iebermann

©. 393.

2ltljred;t SürerS d^riftlid^^mytfiologifc^e ^anbjeid^nungen I. unb II.,

ö. ©. 819—831. ©ie[)e Sßeiäfäder ©. CII unb CVII, ^arnacf

©. 539, ®oetf)eg a;age6ud; 9. gjJärj 1S08.

9Jhtfterbud; ber litf}ograpf)ifd}en 3)ruderei oon 31. ©enefelber,

§. ©. 831—834. ©te^e SBeisfäder ©. CVIII.

13. ijanbäeidjnungen berüfimter ?JJeifter, S^. ©. 834
f.

©ief^e SBeijs

fäder ©. C'IX.

11.

12.
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14. SfJu^t, ^trc^cn, ^alöfte unb i^töfter in Stalten, £>. ©. 871—373.

©ie^e SBeijfäder ©. CXXXXV.
15. SSerjeic^niS ber üon ©pecffcfien @einälbe=©omntlung, §. ©. 846

f.

©ie^e 3[ßeiä[äcfer ©. CLXI.

16. Umriffe nad; alt^itatiänifdjen unb alt = beutf(^en ©emälben, ^.

©. 847. ©tefje SBeiäfäcfer <B. CLXI.

17. 3)a§ ^infdjeiben ber 3!}tana oon ©djoreel, §. ©. 851
f. ©ief)e

Sßeiäfäder ©. CLXII.

18. 2ln!itnbtgung eine§ tiebeittenben J!up[effttd;§ , §. ©. 852 f.

©ief)e Sßeipder ©. CLXII.

Slu^erbem ift nod) eine S8efpred;img fortgebüeßen, gegen beren 2lufnaf)me

burd; ©tref)(fe fiiäl^er fein 3Biberfprud) erfjoben rourbe, nämlid^:

19. SeOen unb %ob ber fjeitigen ©enooeüa. '^n 14 platten von

ben ©ebrübern 9üepenf)anfen, §. ©. 812—815.
g^olgenbe (grraägung äroang unä basu. 2lm 19. 2lpril 1806 fanbtc

@oetE)e an ©idiftäbt biefe 9tecen[ion imb ßemerfte bie§ in feinem S'nge*

bnd) mit folgenben SBorten: „Sin §ofrat[) ®id;[täbt nad^ Qena mit ein

paar SJictjerfd^en Slecenfionen '. 2lm 23. ©eptember 1807 fd^rieß er an

®id)ftäbt: „S)ie Duittung über baä überfenbete ©elb lege ßei. S5a§

Seßen ber f)eiligen ©enoüeüa üon 3{iepen[)aufen bitte in mein ®eBet ju

jdjreißen." S)ag fann unfereä ®rad^tenö nur f^ei^en, ba^ ©oetf)en ba§

Honorar für biefe Siecenfion äu unredjt angered^net roorben ift. 33eibe

©teilen sufammen ergeben mit unanfedjtbarer ©id}er[;eit SOtetjerg Slutorfd^aft

unb ©oet^eä lebljafteä S^tß'^ßffe ß" '^^^^ ©egenftanb (fie^e Slnnalen 1806,

33b. 24, ©. 230 f.) fann nid)tä bagegen bemeifen.

©en aufgejäfiUctt S5ermiuberungen be§ ^n'^^Wä ftefien nun aber in

unferer 3luägabe beträd^tlidje 3Sermet)rungen burd; neu aufgenommene

Sluffä^e gegenüber Sßir fönnen un§ beren Slufjöl^hntg l^ier erfparen,

ba fie burd^ bie ©ternd^en, mit benen fie im S^fj^ittöoeräeid^niS gefenn=

jeid^net finb, leidjt aufgefunben merben fönnen. ®te Setege unb ©rünbc

für bie 2hifnaf)me finb in ber einleitenben 2(nnierfung jebeä einseinen

biefer 2lrtifel angefüt)rt. 3lu^er ifjuen finb nod; eine Slnjaf)! roeiterc

burd) ^irjet, SB. mn 83tebermann, Sßeiäfäder, ©eiger, i?od; (in ber sroeiten

2(uflage üon ©oebefeä ©runbri^) ©oetf)en sugefprodjen worben; bod^

finb bie S3egrünbungen bafür entraeber nad;träg(id; roiberlegt raorben,

ober ©oet[)eg (Eigentum erfd;ien unä nidjt genügenb flar beineigbar, um
bie 2(ufna[)me in feine SBerfe ju red;tfertigen , ba bie (Sinoerleibung von

frembem ©ut unö nad; üielen 9iid)tungen fd^iiblidjer erfdieint, al§ eine

etraa möglidje Unuollftänbigfeit. Taxd) bem, mag mir oben über bag

S>er()ältniä ©oetf^eö unb 9JZetjerg bei bicfen 2Uiffeigen gefagt [)aben, lä^t

fid) jraar ber 2{nteil beg le^Uercn nid;t flar aiigfd^eiben; aber rotr glauben

bod;, feinen 2lrtifel aufgenommen ju l}aben, bei bem nidjt ©oetl^en ber

§auptanteil sufiefe.

gür bie Bearbeitung ber 3:ej:te f)ttben mir bie ©runbfä^e ber
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früheren von un§ fierauöcjegebeneu 33änbe beitefiatten, inbem rotr ben

2ßort(aut fo feftjuftellen jucfjteu, mie er Don ®oet[}e beabftcf;tigt roar. 35er=

lcf;IedE)tcrungen fpnterer, üon tf^m fetljft oernnftatteter Sntdfe luurben in bie

3lnmerhtngen uenüiefeu, bie nacfj feinem Si^obe eingeführten Seäarten aber

nicf;t berüdftcfjtigt, fo ineit fie nidjt fidjtlicf; auf if)n feI5ft jurüdgingen,

ha bie oft lüillfürUcfjen 2(nberungen ber »erauögeber feinen 3D5ert 6efi|en.

Dr. SClfreb a3ottf|oIb Mc^tt. Dr. (öEorg U&itftota^fii.





I.

1789,

(^oett)e'3 SBcvfe 30.





it0u Olarl l^Ijtlipp Ifömnfi. Braun rrfituEta , 1788. in titt

>giJluUiurf|I|anMuna.

C^iV Seiitfdie SOlerfur. Sn'iuS 1789. ©. 105—lH.)

5 T*Niefe raenigen SSogeu [(feinen bie 9iefu(tate üieler SeoBadjtungen

^^unb eines anljaltenben 9k(f}benfeu§ 511 fein, mit uiefrfjen jid;

ber 3.^erfafjer bei feinem faft breijäljrigen Slufent^alt in 9iom he-

frf;äftigte.

3uüi3rberft entraicfelt er ben 33egriff ber 3fladjal)mung burc!^

xo ein Seifpiel. @r nimmt an, ©o!rate§ merbe üon einem ä^fjoren,

1. übet bie bilbenbe 9larf;a()inun(j bcä '2d)önen. 5ef)(t in odeit 3(u§gabeii

üov bei- Don ßurj 1868. — Qn ber „gtaltenifcf^en Steife" (SBerte 21, 2, 252) i)at ©oet^e

einen 3(u35ug auä ber ^ier befprodjenen ©cfirift gegeben iinb babei aud; il)re ß-ntftef)ung

erroä^nt. Sie fei au?i ben Unterf)attungen tjeröorgegangen, bie er mit ätiori^ lyäfjrenb

if;re§ gemeinfamen 3lufentJ)altä in 9iom gepflogen ^obe, unb üon bort nocb ®eittid)(anb,

ben brängenben S^erleger ju befriebigen, gefanbt roorben. J^nbeffen ift ber (Sinfhif; Öoetl^'j

auf bie 1)ier bargetegten 2tnfid)ten nic^t boc^ anäiifd;tagen; benn im mefentüd^en i)at

a.i!ori$ btefelben fd)on 1785 unb friiber uorgetrugen. Söcrgt. fjierüber fomie über bie

ilft[)etif üon lUori^ im allgemeinen bie Einleitung S. 3(uerbod;ä ju bem üJeubrud ber

Sdjrift (J'. fiitt.=Tenfm. 31, Stuttg. 1888). 3)ort luirb aui) über bie 3(ufno[)me, bie fie

bei ben verfdjiebenen a)Utg[iebern beä lueimarer j^reifcs fanb, berid)tet. Iiie Urteile

roarcn geteilt: Öoettje unb ©exilier traten bofür, ,'cierber unb ilnebel bagegen auf. 3n=

beffen luurbc Änebel balb ju einer günftigcrcn 3ileinung befef;rt, a[5 ©oetbe ibm am
5. Jebruar 178:i einen 3tu§äug faubte, „mit einem .Vlöpfdjen unb 2d}n)än,jd)en uerfet)cn,

inie e'5 root)l al'5 Secenfion in ber Vitteratur.^ettung paffen mödite". (9?crgl. nod; ben

^rief oon .sierberö GSattin an .vicrber uom G. Jebruar 17.s9.) ®iefe 2Borte bejeirf^aen baS

SBefen unfcrc'o 3luffa§e§, ber gemife bamit gemeint ift, obiuolit er nid)t in ber Sitteratur^

äeitung, fonbevn im SJtertur erfdjien; benn am G. 3""' ^''^'•> \ä)vkb 3)Iorig an Gioet[)e:

„Sie Siecenfion über bie bilbenbc 3iad;a[)mung jc. uon Sleljberg fte^t nod; nid;t barin

(in ber titteraturjeitung), unb aud) bie :3brige nod) nid;t im 3J!erf'ur". — Über bie i'ef)re

t)om Sdiöncn bei aJlorig unb über il;re ©ntmidetung uergl. iDJ. ®effoir, S. ^^£). Ü)lori6 al'3

?lftl)etitcr, 33eran 1889,' unb iöeilage jur 3lllg. Qeitg. 1890 Sir. 242, 245. — ®oetl;e l;at

felbft Don feinent 33erl)ältiti5 ju 9J!ori^ unb non ibrem gemeinfd;aftlid;en Slrbeiten in

Siom an jahlrcid;en Stellen ber „5talienifd;en flieife" Kunbe gegeben; bann iPeilte i)fori^

bei itjm in SEBeimar im 3Ioöember unb Se^ember 1788 fed)5 SBocben unb nad) biefem er-

neuten Seifammenfein fa^te Öoetlje fein Urteil über ii)n in bie Sorte uijnmmen {an

%. i.'. Öraf 5u Stolberg 2. "Jebruar 1789): „Gin trefflid^er Wann, beffen näbere 'i<efannt=

fd)aft id) jebem füljlenbcn unb bentenben 3.l!cnfd)en nninfdje." — "Bon einer erneuten

Siefd)äftigung ßoetljcä mit ber Sdjrift uon ^JJiorit; erfahren mir au?i bem Sagebud) uom
7. bis 9. mib oom 19. Diooember 1809. 3(m leljten Sage fc^eint er etiuaä barüber
gefdjrieben 3u ^aben, pieUeict)t ben fpäter in bie „?italienifd)e :Ueifc" aufgenommenen
Sluljug.

1*



4 I- 3Vit9 htm ©eutfdjEn ^ütlcrkur.

einem ©djaufpielev unb einem Söeifen nadjgea^mt. 2)er %^ot

äfft bem ©ofrateä nad^, ber ©djaufpieler parobiert if)n, ber

SSeife aljmt i()m nadj.

Dtadjcxljmen, im eblen moralifd)en ©inn, lüirb mit ben

33egriffen von 91ad)ftreben unb 9Betteifern faft gleid;6ebeutenb. s-

@g fragt fid) nun, mie bie 9kdjat)mung beö ®blen unb

©Uten oon ber ?Radja^mung be§ ©djönen unterfd)ieben fei.

^ene ftrebt in fidj {)inein=, biefe au§ fid) f)erau§3ubilben.

(Seljr fdjarffinnig merben nun bie ©egenftänbe biefer boppelten

9iad)af)mung auSeinanbergefe^t unb mit ben ücrraanbten Segriffen lo

Derglidjen.

®a§ ®ble unb ©ute ftetjt graifdjen bem Schönen unb 9Zü^nd)en

gleidjfam in ber DJiitte; gut unb ebel fteigt bi§ jum ©djönen

hinauf. 9Ui^lid) fann fidj mit fdjiedjt oerbinben, fd)Ied)t mit

unnü^; unb ha, mo fid) bie Segriffe am meiteften §u entfernen i^

f(feinen, treffen fie gleid)fam in einem ^i^^'^el mieber jufammen.

@§ ift nämiid) ein Sorred)t be§ ©d)önen, ba| e6 ni(^t nü^Iid)

§u fein 16raud)t.

Unter 9hil3cn benfen mir un§ bie Se^ieljung eine§ 2)inge§,

als 3:^eil 6etrad)tet, auf einen 3iifommenI)ang eines S)inge§, baS 2a

mir un§ als ein ©anjeS benfen.

2öaS nic^t nü^lid) §u fein braudjt, mu|5 notmenbig ein für

fid) kftel)enbeS ©anjeS fein unb feine Se^iebung in fid) Ijakn;

attein um fd)ön genannt gu merben, mu|5 eS in unfern ©inn
fallen über uon unferer (Sin bilbung Straft umfaßt merben fönnen. 2&

2(uS ber l)öd)ften 5Jtifd)ung beS ©i^önen mit bem ©bleu

entftel)t ber Segriff beS SJuijeftätifi^en.

9Benn mir baS @ble in §anblung imb ©efinnung mit bem

Uneblen meffen, fo nennen mir baS ©bie gro^, baS Uneble flein.

^IReffen mir roieber baS @ble, ©rof^e unb ©d)öne nad) ber C^öl)e, in 3a

ber e§ über uns, unfrer ^-affuiugSlraft faum nod) erreidjbar ift, fo

gel)t ber Segriff beS Schönen in ben Segriff beS ©r^abenen über.

Unfre ßmpfinbungSmerl^euge fdjreiben bem ©d^öncn fein

3)ca^ nor.

®er 3uftHTimen%ng ber ganzen 9ktur mürbe für uns baS 3^

l)öd)fte ©d)öne fein, mcnn mir if)n einen Slugenblid umfaffen

fönnten.

^ebcS fd^öne &an^t ber ^unft ift im kleinen ein 3lbbrud

bcS l)öd)ften ©d)önen, im ©anjen ber 9?atur.
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17S3. jMorilj, Kber öie bilbcnbe tTadjaljmmig bes Sdjöiun. 5

'^ex geborne ^ünftler begnügt \\d) nid^t, bie 9iatur an-

jufrfjauen; er mu^ if)r nad)af)men, ifir nadjftreben.

2)er (Sinn für baS f)öd)fte 3d;öne in beni I)armoni[d;en 53au

beö ©anjen, ba§ bie üor[te((enbe ^raft beS ^Otenfi^en nidjt umfafst,

5 liegt unmittelbar in ber ^fiatfraft felbj't.

©er ^orijont ber 3:ljatfraft umfa|5t mel}r, als äußerer Sinn,

Ginbilbungö= unb ©enffraft umfaffen fönnen.

3n ber 3:^atfraft liegen [tetS bie 3tnläffe unb 3{nfänge ju

fo üielen 33egriffen, alö bie ©enffraft nid}t auf einmal einanber

10 unterorbnen, bie ©inbilbungöfraft nidjt auf einmal nebcn =

einanber [teilen unb ber äu|ere ©inn nod; raeniger auf einmal

in ber 2öirflic!^feit au^er fid) fäffen fann.

'S)er ^orijont ber tljätigen i^raft muf? bei bem bilbenben

©enie fo roeit roie bie 9^atur felber fein.

15 Seine Organifation mu^ ber 9latur unenblid^ oiele 33erü§rungs=

puu!te barbieten.

S)ie bilbenbe ^raft, burd) iljre ^nbiüibualität beftimmt, mäl)lt

einen ©egenftanb, auf ben fie ben Slbglanj bei§ l)öd}ften ©djönen,

ba§ fid) in il)r immer fpiegelt, überträgt.

20 2;er lebenbige 33egriff uon ber bilbenben 9Zad^al)mung beö

Schönen fann nur im ©efü^l ber tl)ätigen ^raft, bie ba§ 23erf

l)erüorbringt, im erften Slugenblid ber (§ntftel;ung ftattfinben.

®er l)ö(^fte ®enu^ be§ ©c^önen läf3t fid; nur in beffen

2Berben au§ eigner ^raft empfinben.

5 ®aö Schöne fann nidjt crfannt, e§ mu^ empfunben ober

lieruorgebradjt merben.

2^amit mir ben ©enu^ be§ ©d^önen nidjt ganj entbeljren,

tritt ber @efd)mad ober bie (Smpfinbung§fäljigfeit für ba§ ©djöne

in un§ an bie ©teile ber l)erüorbringenben .^raft unb näljert fid)

30 il)r fo öiel al§ mi3glid), ol^ne in fie felbft überjugelien.

^e uollfommener baö ©mpfinbungSuermögen für eine gemiffe

©attung be§ ©djönen ift, um befto meljr ift e§ in ©efaljr fid;

§u täufdjen, fid; felbft für 33ilbungäfraft gu nel^men unb auf biefe

äöeife burd) taufenb mi^lingenbe 33erfu(^e ben gerieben mit fid;

35 felbft ju ftijren.

S>o fid; in ben fd;affen raollenben 33ilbungötrieb fogleid; bie

3>orftellung üon bem @enu^ bes ©d;önen mifd;t, ben eö, menn
eö »oUenbet ift, gemäl)ren foll, unb mo biefe SSorftellung ber

«rfte unb ftärffte eintrieb unfrer 2'l;atfraft mirb, bie fid; ju bem.



lüaS fie beginnt, nidjt in nnb burdj fidf; [el6ft gebruncjen fü^It,

ba i[t ber 33ilbun9§triel6 getüi^ nidjt rein; ber 33rennpunft ober

SSoKenbuncjSpunft beä "Sdjönen fäfft in bie Söirfnng über ba§

9Ber! I)inau§; bie ©tra(}Ien geljen anSeinanber; baS 9Serf fann

fidj nid)t in fid§ felber rünben. 5

2)ie bIo|3 tt)ätige ^raft fann ofine eigentlidjc @mpfinbnng§=

f'raft, uioüon fie nur bie ©runblctge ift, für fid; ftattfinben; bann

wirft fie jur ßerftörung.

2Ba§ unä aEein jum lualjren ©enu^ be§ Sdjönen bilben

fann, ift baö, luoburd; baS ©djöne felbft entftanb: ru()ige Se= 10

tradjtung ber ^f^atur unb 5!unft at§ eine§ einzigen großen
®an§en. 3)enn \va§ bie 3>ornieIt l)erüorgebrac^t, ift nun mit

ber 9catur uerbunben unb eine gemorben unb foH mit if)r vereint

fjarmonifdj auf unS roürfen.

2)iefe 33etrad;tung muJ5 fü rufjig unb felbft mieber ©enujj 15

fein unb ifjren ©nb^med befto fidjerer erreidjen, inbem er feinen

3med auf^er fid) ^u Ijaben fdjeint.

2hif biefe äßeife entftanb ba§ (Sd)öne, ofjne 9{üdfidjt auf

Senilen, ja o^ne Süidfidjt auf ©d^aben, ben e§ ftiften fonnte.

S[ßir nennen eine nnüüttfommene 'Ba(i)c nur bann fdjäblidj, 20

raenn eine uoHfommnere barunter leibet; mir fagen fo menig, bajs

bie 3:ierraelt ber ^flanjenmelt fdjäblid) fei, alö mir fagen, bie

9Jienfdj()eit fei ber S^iermelt fdjäblid), ob fie fid; gleid§ üon oben

Ijinunter aufgefiren.

SBenn mir nun burd; alle ©tufen Ijinauffteigen, fo finben 25

mir baS ©djöne auf bem ©ipfel alfer 3)inge, baä mie eine ©ott=

fieit begfüdt unb efenb mad)t, nü^t unb fd)abet, ol)ne ba^ mir

fie beSmegen ju 9U'd;enfdjaft jiefien fönnen nod) bürfen.

2Bir fdjliejjen (jier ben SluSjug au§ biefer f(einen intereffanten

©djrift unb überlaffen unfern £efern foraof)! bie meitere 3(u§= so

füf)rung nnb ä>erbinbung biefer ausgeflogenen <2äl^e als aud) be=

fonberS ben fdjönen unb rüljrenben (Sd;luf3 in i(}r felbft aufjufudjcn.

9Jian erfennt in biefen menigen ^ogcn ben ^kf- unb Sdjarf=

finn beö ä.H'rfaffer§, ben er fd)on in fo mandjcn ©djriftcn gegeigt;

mir finben i(}n jenen @runbfät3en getreu, 5U meld;en er fid) fdjon 35

cfjemalö befannt. 9cur fdjabet bie ©ebrängtfjcit ber -Dtettjobe unb

beö (Stifg bem mof}Iburd;bad;ten unb bei mefjrerer Selcudjtung

audj mofjigeorbneten ^nljalt.
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@r fdjrteb btefe 'i3lütter in 9^om, in ber 9iäf)e fo mancf;c§

@d;önen, ba§ S^iatur unb i^unft t;eniorbrad)te; er fcfjrieb gleirfjfam

auä ber @eele unb in bie Seele be§ ^ün[tler§, unb er fc^eint

bei feinen Sefern aud^ bie[e dlä^e, biefe Sefanntfd^aft mit bem
5 ©egenftanbe feiner 33etrad)tung oorauSjufe^en; notioenbig mu^
bafjer fein '^ortracj bunfel fd)einen unb mandjen unbefriebiget laffen.

^iefe 33etrad;tung beiüegt un§, ben 3>erfaffcr Ijiermit auf=

guforbern, burd} eine lüeitere 3(u§füfjrung ber I)ier uorgetragenen

©ä^e fie meJ)rern Sefern anfd;aulid^ unb foraoljl auf bie SBerfe

10 ber ®id)tfunft al§ ber birbenben fünfte aUgemein aniüenbbar

ju mad;en.

-t- ev fcftrieö oCcidtfaiu — jvünftlers. Jlucvbact) leiutettuua juin -Jieubvucf

S. XLI) erinnert baran, bafe berfelbe Webanfe auct) in einem ilriefe .'gerberä an feine
6attin auSgefpvod;en ift: „lUorieenä äJbf)anb(un!j ift gan5 (*ioetf)efc§ ; au^^ feiner Seele
in feine oecle."



narfj HapfjaBl iJöu UJark-iantün ji^pi^tiirn

unt» l»0n ^crrn ^rwf. Haitgcr in ^üJlTel^örf kopiert.

(Sei- Seutfd^e »tevhir. Scjembcv 1789. Seite 261»— 277.)

3nbem mix bie 9)iei[tern)er!e S^iapIjaelS beiüunbern, bemerfen 5

rair gar Ieid)t eine t)öd}ft glüdfltd^e ©rfinbiing unb eine bem

©ebanfen gan§ gemäße, bequeme unb leidste 3J[u§fü Irrung. 2Benn

ix)ir jeneg einem glüdüdjen 9^tttureff §ufd;rei6en, fo fetjen mir in

biefem einen burd) tneleS Skc^benfen geübten ©efdjmad unb eine

burdj anfjaltenbe Übung unter ben 3tugen großer 9)^eiftev erlangte 10

^unftfertigfett.

®ie breigefin Blätter, meldte 6I)ri[tum unb bie §roölf 3tpofteI

üorftelfen, unb meiere 9}tar!=3(nton nod; i()m geftod^en, ^err

^rofefjor £anger in ©üfjelborf aber neuerbingg fopiert t)at, geben

un§ bie fd;ön[te ©elegenl^eit, jene 33etrad;tung gu erneuern. 15

1. ttbcv (£(;viftu5 unb bie 5UuUf ai^oftel. Gin Seil im SUiffabcg luurbe in

ben britten 4^nnb bev „Stoiienijcf)en 9ieije" (StuSgabe leljter §anb 16°. 29, 169—175)
aufgenoinincii unb äumr ©. 9, 1 „®ie JUifgabe, einen üevitnrten i'etjrev — ©. 11, 27 ber

galten nnjubeuten" (P>). 9iacf;bem bann ber noUftänbige Jluffnt^ int üierten Sanbe bev

nad;ge(af)enen äBertc erjd;ienen mar, fiel bicfe5 ©tücf in ben StuSga&en, feit 1840 in ber

„3talienifd)en aieife" fort. — Qu ^irselä S5cräeict)ni§ einer ®octf;e=ajibliotl)ef (-4. Slufl.,

<B. 35) ift nod; bie gefd)äftlicl)e Slntünbigung berfelben Stid)c im gebruarljcft be§

„a)}erfur§" 1789 ©. 223—225 Öoetf;en jugefd^rieben. 3:t)atfad)en, bie bafiir fprädjen,

finb un§ nidit befannt; aud; §err iprof. Subroig ^ivjel lüujjtc fid) nidit jn erinnern,

rooburd; bie Stngabe im „35eräeid)ni§" begrünbet nifire. SBir t)aben beSljalb jene Slnseige

nid^t aufgenommen. — 14. ^sot)ann ipeter non Sanger, 1756—1824, feit 1789 3)ireJtor

ber Süffelborfer, feit 1806 Sirettov ber äJiündjener Sltabemie, fiat al§ ftreng f'(afficiftifd)er

SDIaler au?} ber £d)ule ^sacgueö i'ouis ®ainb§ böbere S3eheutung, als auf bem Öiebiet

be§ .siupfcrftidie'o. ®ie ©tidjfolge mit Seit non 3)?. ^. v. Jreyberg, 1823, ift bei ©rtnuDarbt,

6octbe'5 .sinnftfammlungen. I. ©. 219 9]r. 40 aufgefübrt. Sie gicbt bie nadi ^Kapbaelo

Gntiuurf grau in grau gemalten, non Sabbeo ^-^ucciiero ftart retoud)ierten gigurcn CShrifti

unb ber 3lpoftel beS 3i""n2i"§ ii^^' püpftlidien ^^nilnfreniert im änititan aiicber, RH'lcl)e

in berbcn, tibermolten 9iad)bilbungen aiid) bie ').;fcilcv ber .s!ivd)e S. i^inccnjo eb 'Jliiaftafio

in ber Jlbbabia belle tre g-ontane bei ;i(om fdnnürfen. :j>ort fab fie Öoetbe. S)ie

£)riginalftid)e finb bei Söartfd) 9!r. 64—76 i)eväeid;net. Sie tragen feine Signatur,

©eläborbe (SDiarc=3lntoine aiaimonbt. *.}}ari§. S. 282
ff.) ift geneigt, fie bem 9Jcarc =

31 n ton Dlaimonbi, bem beruorragenbften 4hipferftcd;ev ber italienifd^en ^odjrenaiffanee

(arb. 1505 bis nad) 1527), uie(d;er in 9iom norunegenb Oiemälbe unb ©ntunirfe ;)ia).i(iael'5

ftad), absufpredjen.
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S)ie Sdifgalje, einen uer!(ävten Sefjrer mit feinen jnjölf

er[ten unb iiorneI)niftcn ©d;ülern, tueld^e gang an feinen Störten

unb an feinem ©afein Ijingen unb gröfjtenteilS i^ren einfad^en

SBanbel mit einem ^Jiärtyrertobe frönten, ge6üf)renb üorjuftetten,

5 f)at er mit einer foli^en ©infalt, SJtannigfaltigfeit, §erjUdjfeit

unb mit fo einem reid^en ^unftnerftänbniö aufgelöft, ba| mir

biefe 33(ätter für einö ber fd)önften 5Jionumenle feines glüdlid;en

2)afeinä Ijalten fi3nnen.

9Bas un§ von i^rem (Sfjaraf'ter, ©tanbe, 33efd)äftigung,

10 3Banbel unb S^obe in ©c^riften ober burd^ ^rabitionen übrig

geblieben, l)at er auf ba§ 3ßi^^efte benu^t unb baburd; eine 9teil}e

t)on ©eftalten (jeruorgebradjt, roeldje, oI)ne einanber ju gleidjen,

eine innere SSejiel^ung auf einanber fjaben.

9Sir motten fie eingeln burc^getjen, um unfere Sefer auf

15 biefe intereffante ©ammlung aufmerffam ju mad^en.

$etru§. 6r (jat i()n gerab uon uorne geftettt unb if)m

eine fefte, gebrungene ©eftalt gegeben. Sie ©rtremitäten finb

bei biefer mie bei einigen anbern Figuren ein menig gro^ ge=

galten, raoburc^ bie g^igur etroa§ fürjer fc^eint. ®er ^al§ ift

20 furg, unb bie furgen §aare finb unter allen breige§n ?5^iguren

am ftärfften ge!rauft. Sie §auptfatten be§ ©emanbeg laufen

in ber 9Jiitte be§ Slörperö gufammen, ba§ ©efid^t fiel}t man raie

bie übrige ©eftalt gang uon uorn. SDie ?^igur ift in fid) feft

gufammengenommen unb ftef)t ba mie ein Pfeiler, ber eine Saft

25 gu tragen imftanbe ift.

^auluä ift aud; ftefjenb abgebilbet, aber abgeroenbet, mie

einer, ber geljen mitt unb nodjmalö jurüdfieljt; ber SJiantel ift

aufgewogen unb über ben 2trm, in meldjem er ba§ Sud) f)ält,

gefdjlagen; bie ^^-ü^e finb frei, eg ^inbert fie nichts am ^ort=

30 fd^reiten; §aare unb 33art bemegen fid) raie ^^tammen, unb ein

fdjroärmerifd^er Grnft glül^t auf bem ®efid;te.

^of)anne§. ®in ebler Jüngling mit langen, angenel^men,

nur am ®nbe fraufen paaren. @r fd^eint gufrieben, rul)ig, bie

3eugniffe ber 9ieIigion, ba§ S3udj unb ben ^eld), gu befi^en unb

35 oorgugeigen. @§ ift ein fef)r glüdlidjer ^imftgriff, baf3 ber 3{bler,

inbem er bie S^Uigel (}ebt, ba§ ©eraanb gugleid) mit in bie §öf)e

6. aufgelöft, B pelbft. — 14. unfeve, B uiifve. — 15. bieje, B bie. —
16. '^Setru^, Söartfc^ 3!v. G5. — 20. breiäei)n, B bret. — 26. *15 audio, »artjd)

SJr. 76. — 31. CS ruft, B Oieift. — 3i. 3oE;anne§, önvtfc^ JJv. 68.
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bringt unb burrf; biefeS Wliütl bie fd^ön angelegten glatten in

bie üottfommenfte Sage gefegt roerben.

2)ialtl)äu§. ©in n)of}[()a6enber, 6efiaglid}er, auf feinem

2)afein rul)enber 9)cann. '3)ie allgu gro^e 9^uf}e unb 93equemUc^-

!ett ift burd) einen ernftfjaften, beinahe fdjeuen 33lid' in§ (5)Ieidj= 5

geraid}t gebradjt; bie g^alten, bie über ben Seib gefdjiagen finb,

unb ber ©elbbeutel geben einen unbefd)reiblic^en 33egriff oon be=

f)agli(^er .^armonie.

Xf)oma§ ift eine ber fdjönften, in ber gröfjten (Einfalt

auöbrudüottften g^iguren. @r fteljt in feineu DJiantel 5ufammen= 10

genommen, ber auf beiben Seiten faft fijmmetrifd;e galten mirft,

bie aber burdj gang leife 93eränberungen einanber üöÜig unä^nlic^

gemadjt rüorben finb. ©tiller, rul)iger, befdieibener fann roo^I

faum eine ©eftalt gebilbet merben. Sie 9ßenbung beö 5lopfe§,

ber ©ruft, ber beinaijc traurige 33lid, bie ^^einfjeit beö 9}iunbeg 15

fjarmonieren auf baö Sd)önfte mit bem ruijigen ©angen. '3)ie

^3aare allein finb in 33emegung, ein unter einer fanften 3lu|en=

feite bemegteö ©emüt anjujeigen.

^afobuö major, ©ine fanfte, einge()iU(te, üorbeiraanbeinbe

^ilgrimögeftalt. 20

-^fjilippuö. Man lege biefen ^miff^en bie beiben üor=

tjergeljenben unb betradjte ben g^altenmurf aller brei neben ein=

anber, unb e§ mirb auffallen, mie reidj, gro^, breit bie g^alten

biefer ©eftalt, gegen jene gel)alten, finb. ©0 reid^ unb t)orneI)m

fein ©emanb ift, fo fidjer fteljt er, fo feft Ijält er ba§ ^reuj, fo 25

fdjarf fiefjt er barauf, unb baö ©anje fd}eint eine innere ©rö^e,

9Ud)e unb ^^eftigfeit an^ubeuten.

3(nbrea§ umiarmt unb liebfofet fein ^reug mel^r, alä er

eg trägt; bie einfad^en glatten beö 5D?antel§ finb mit grof^em

3Serftanbe gemorfen. 30

3:^f)abbäug. ©in Jüngling, ber, mie eS bie SHöni^e auf

ber 9ieife ju t[)un pflegen, fein (angeö Überfleib in bie .v»öi)e

nimmt, baf5 eS il}n nid)t im ©eljcn ^inbere. 2(uö biefer einfad()en

i^iinblung entfteljen fe[)r fc^one ^^alten. ©r trägt bie ^artifane,

ba§ 3ei<^en feineä SJiärti^rertobeS, al§ einen 3Sanberftab in 35

ber öanb.

3. Ü)lattl)äu5, ?}artfcf) DJr. 71. — 1. viiljenbcr, B Oenitjenbcv. — S). J()oinaä,
t^anid) 3h-. 72. — 19. J\afoI)U'3 tiiajov, Söartfd) -ra-.Cü. — 21. ^IjiUppuS, «avtfc^

Jir. Gy. — 28. ainbrcn«, Savtid) Siv. OG. — 31. Ihnbbäuä, a3avtfcf; 3h-. 7-1.
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ä)hUt§iaS. ßin muntertT 9((ter in einem burd) f)öcf)ft

uerftanbene g-alten nermannigfattigten einfadjen ^(eibe, lefjnt fid;

auf einen Spie|; fein 'DJiantel fällt (jinterinärtS Ijerunter.

Simon. ®ie ^-alten be§ 9Jiante(ö fornof^I als be§ übrigen

5 @emanbe§, momit biefe mel)r uon fjinten al§ oon bcr Seite 5U

fe()enbe ^-igur befteibet ift, geijören mit unter bie fd;i3nften bcr

ganjen <Samm(ung, icie überljaupt in ber Stellung, in ber 'Diiene,

in bem §aariüU(^fe eine unbefd)rei6lidje Harmonie ju beiounbern ift.

Sartf)o{omäu§ ftef)t in feinen 'Dtantel iDÜb unb mit

10 großer ^unft funftlos eingemidelt; feine Stellung, feine öaare,

bie 3lrt, mie er baö 'B^effer fjiitt, mijd^te uns faft auf bie 6e=

banfen bringen, er fei e()er bereit, jemanbem bie öaut abjujiefjen,

a[g eine folc^e Operation ju bulben.

G^riftuö gule^t mirb roo^l niemanben befriebigen, ber bie

15 SÖunbergeftalt eines ©ottmenfdjen fjier fud^en möd}te. @r tritt

einfadj unb ftilt I)eri)or, um ba§ 2>olf ju fegnen. S3on bem

©eraanb, bas uon unten fjeraufgejogen ift, in fd^önen g-alten

"oa^ ^nie fel)en lä^t unb miber bem Seibc rul}t, mirb man mit

Siedet befjaupten, ba^ eS fidj feinen 2(ugenb(id fo erf^alten fönne,

20 fonbern gleid) (jerunterfaffen muffe. S?af)rfd}einlid) ^at 9^apl)ae(

fupponiert, bie ?>-igur fjabe mit ber redeten C'^anb bas ©eroanb

^eraufgejogen unb angef}alten unb (äffe es in bem 2{ugenb(ide,

in bem fie ben 9Crm jum Segnen auf(}ebt, loS, fo baf5 es eben

nieberfallen mu^. ße märe biefeö ein Seifpiel uon bem fc^önen

25 ^unftmittel, bie furj oorljergegangene §anblung burd; ben über=

bleibenben ßuftaub ber ?yahen an^ubeuten.

2(Ue§ biefeä bisher ©efagte finb immer nur -Dioten o[)ne

'^^lt, unb mir mürben uns woljl fc^iuerlid) entfc^Ioffen (jaben,

fie aufjujeidjnen, nodj meniger, fie abbrurfen ju laffen, menn es

30 nidjt unfern Sefern möglid) märe, fid) menigflens einen grofjen

2^eil bes Q^ergnügens ju uerfdjaffen, me(d;eö man beim 2(nblid

biefer ^unftroerfe geniest.

$err 'Jprofeffor i^anger in ©üffelborf ()at non biefen

feltenen unb fdjäl3baren blättern un§ uor furjem Kopien geliefert,

s5 meldje für bas, raas fie leiften, um einen fefjr geringen ^reiä

3U l^aben finb.

^ie ^onture im allgemeinen, fomof)! ber ganzen jyiguren

1. iyiattl)iad, -öartfcf) 3h-. 75. — 4. Simon, -öartfcf) -Jir. 73. — 9. Bartfiolos
mäuo, aortjd) >JJr. 70. — 14. G^riftiiy, Sartfe^ 9Jr. 64.
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als ber einzelnen '^eik, finb forgfälttg unb treu gearbeitet;

aud) finb Sid^t unb ©djatten int ganzen genommen Ijarmonifd)

genug befjanbelt, unb ber ©tid; tfjut, Be[onber§ auf Iid;tgrauem

Rapier, einen gan^ guten ©ffeft. S)ie[e 53tätter gemiifjren alfo

unftreitig einen Segriff von bem 2Bert ber Originale in 3(6fid;t 5

auf ©rfinbung, ©teffung, 3Burf ber g^alten, Gfjürafter ber ^aare

unb ber @efi(^ter, unb mir bürfen mof)l fagen, baji fein 2ie6=

^aber ber fünfte nerfäumen füHte, fidj biefe Sangerifdjen

Kopien anjufdjaffen, felbft in bem feltenen Stalle, menn er bie

Originale befix^e; benn awd) alsbann mürben ifjut biefe Kopien 10

mie eine gute Überfe^ung nod^ nuindjen ©toff jum 9^adjbenfen

geben. 2öir motten (jingegen auä) nidjt bergen, ba^ in 3>er=

gleidjung mit ben Originalen un§ biefe Kopien mandjeS ju

münfc^en übrig laffen. 33efonber§ bemerft man balb, ba^ bie

©ebulb unb 2(ufmerffamfeit be§ ITopierenben burd} alfe breijefin 15

SRitter fid; nidjt gleid; geblieben ift. ©0 ift jum 33eifpiel bie

g-igur beS ^^etruS mit uieler ©orgfalt, bie %\q,nx be§ I3o[}anne§

bagegen feljr nad)(äffig gearbeitet, unb bei genauer ^^rüfung

finbet man, baf3 bie übrigen fid; balb biefem, balb jenem an

SBerte nätjern. 3)a äffe -Jiguren befleibet finb unb ber gröf3te 20

ilunftroert in ben fjarmonifdjen, ju jebem G^f)arafter, ju jeber

©teUung paffenben ©eroänbern liegt, fo gel)t freiHd; bie fjödjfte

Slüte biefer 3Serfe verloren, menn ber J^opierenbe nid)t überaß

bie galten auf baö 3öi'tefte be[)anbelt. 9lid;t allein bie §aupt:^

falten ber Originale finb meifterljaft gebadjt, fonbern oon ben 25

fd)ärfften unb lleinften 33rüc^en bi§ 5U ben breitefteu 3Serfläd}ungen

ift alleä überlegt unb mit bem uerftänbigften ©rabftidjel jeber

%di nad) feiner ©igenfdjaft auggebrud't. S)ie »erfdjiebenen 3lb=

fdjattungen, Heine 3>ertiefungen, ©rljöljungen, S^änber, 33rüd)e,

©äume finb alle mit einer bemunbernöroürbigen J^unft nidjt an= 10

gebeutet, fonbern auögefüljrt; unb roenn man an biefen blättern

ben ftrcngen ?^-leif5 unb bie grofje 9teinlidjleit ber 2llbred)t

S)ürerifd)en 3lrbeiten oermi|3t, fo geigen fie bagegen bei bem

größten iTunftoerftanb ein fo leid;teö unb glüdlidjeS 9^aturell

il)rer Urheber, baf5 fie un§ mieber unfdjiil^bar norlommen. ^n 35

ben Originalen ift feine g^alte, oon ber mir un§ nidjt 9?edjen=

fd}aft ju geben getrauen, feine, bie nidjt felbft in ben fdjmädjern

2lbbrüd'en, meldje mir oor un§ Ijaben, bis ju iljrer legten 3lb=

38. Oi'j ju ihrer. ,oiii erfton Jnict ,,M'5 ihre iiir".
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ftufung 3U uerfolgeu luiire. Sei beu Kopien ift bas nic^t immer

ber ^aU, unb mir ijabcn e§ nur befto mefjr debauert, ba nad)

bem, mag fc()on geleiftct ift, eS §errn ^]>rofeffor Sanger gar

nid^t an .^unftfertigfeit ju fe{)Ien jc^eint, ba§ 9)te^rerc gleidifallä

5 jii (eiften. 9tad) allem biefem glauben mir mit gutem ©cmiffen

mieberljolen ju fönnen, ba^ mir münfdjen, biefen geid)id"ten, auf

crnftfjafte Äunftiuerfe aufmertfamen unb (meldjeS in unferer

3eit feiten ju fein fdjeint) 2(ufmerffamfeit errcgenben ^ünftter

burd) gute 2{uf= unb 3(6nal)me feiner gegenmärtigen ä(rbeit auf=

10 gemuntert gu fefjen, bamit er in ber ^olge etma nod^ ein unb

baö anbere äfjnlic^e 9Berf unternefjmen unb mit 2(nftrengung

ader feiner Gräfte unS eine 3(r6eit oorlegen möge, meldje mir

mit einem ganj unbebingten So6e ben £iebf)abern anpreifen

fönnen.
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('^ropi)täen. Gi-ften SanbeS ßrfteö 2türf. Tübingen 1798. Seite III—XLI.)

Qnl^att. gSeranlaffung bes fi)m6olifcf;en 2;tte(ä — S)a§ SBer! folt

cigentUd^ 33emevfungeu unb 33etracf|tungen fiarmonii'c^ oerBunbner ?5^reunbe

5 übev 3Jatur unb .<?unft cntf)a(ten — 2(ufmerfi'amfeit be§ Äünftkrä

auf bie öegenftänbe — 53emerfungen — ^raftifc^er ©ebraucf; — Wit-

teirung — J8etracf)tungen — Öefafir ber Ginfeitigfeit — burcf) SBerfiinbung

mit me^renx ©(eitf/öetifenben oerminbert — (^^reunbfcfjaftticfje 3>er6inbung

5U forticf;reitenber 9(uö6ilbung — Sorteife bes r^Jeipcädj^ — eineä 33cief=

10 roed^i'elä — furjer 3(ufi"ä|e — 33erü)ä(tui§ beS (Bc^viftfteUerö 3um ^NuDIifum

— in früfjerer 3eit — in fpäterer — SKünfc^e — — Übereinftimnning

bei" SSerfaffer im ganjen — S^biueic^ung im ein3etnen — .'öarmonie mit

einem S^eit bes '^u6üfumö — S^isf^armonie mit einem anbern — 33e=

fiarrlic^feit aiij einem 33efenntnifje -Uatuc — J-ovbeuung an ben

15 Äünftter, bajj ev ficf; an bie Üiatur fiatten foKe — @rö^e biefet Aovberung
— 9kturftoffe — praftifdje 2(u56i(bung, fie ju be^en-ftfjen — ti^eocetifcfie

2(u56ilbung — "Diötige Henntniffe — ©c^wierigfett, auö beu Schüfe bes

SInatomen, bes 9tatur6eicf;rei6er§, bes 5laturfef)rer^ auf5Ui'ucf;en, roaä 3um
,3raecf bes Hün[t(erö bient — Sie men|'c^ücf;e ©eftalt fann nicf;t allein

20 burd) bas 33ejd;auen i^rer D6erfläd;e begriffen roerben — in ber Kenntnis

liegt bie 93oItenbung beö 2(nfd;auen5 — öeifpiet com Dktuvßefdjreiber,

ber gugteidj ^^i'^^^'-" M"^
— ÜberbUtf über organifd;e Staturen ü6evf)aupt

— bie Dergteid;enbe 2(natomie erleichtert if}n — organifc^eä 58erfaf}ren

ber Diatur — organifierenbeä ißerfafjren be§ Äünftterä — Unorganifd^e

2y 9iaturen — Äenntniö berfetöen erfeid^tert — 9(((gemeine S'iaturiüirfungen

— Slötige ßinfidjt in if)re ©cfefee — 2:öne — ^^^arben — — Äunft —

1. einteituna. 3roetter Druct (B) aiu^gaOc (ejter .öanb iöb. 38 ©.1—31. —
£nö Sn^att'joer^etc^niS fte^t im erften 35ruc! hinter bem 3(uffa^; eö fe^Ct in B. — Ui-=

fpvünglii» öcabfic^tigte Soettje biefer Ginteitung bie gor'" einigcv "Sriefe an ©d;ilfer 511

geben (an Srf)iUcv 3. Slfävj ITi'S), inbefien lief; cv biefen "^lan bei ber 3(u5füf)rung faKeit,

bie (out bem Jagebucfi com 24. biö 28. ällai, am 27. ^uü unb vom 7. bio 21. iHuguft
erfolgte. 0oetf)e ianh ben 2:on barin ein tiein meuig 5U feierlich (an oc^ittev 28. Suli).
3lm 31. Jluguft ging ba5 "Dlanuffript alö 2d)lup beö »Ulaterials jum erften Riefte an
Gotta ab.

«oetCjeo Sffierfe 30. 2
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3(iiffa^ ü6ev feilbenbe Äimft junäcfift üerfproc^cn — 'Platin al§ Qd)a^',

fammeu ber ©toffe im aUgemeinen — ©egenftanb biivd) ben Hünfllei*

ergriffen — £unfifreiö ndgefc^roffen — %aM, '^nljaü beg lunfticerfä

— Sorgfalt Bei ber SBa^t — au6füf)rli^e St&rjanbhing 3unäcf)ft — 33e=

fjanblung — geiftige — fitinlid^e — merfjanifcf;e ®er SJenfd; leibet 5

uon feinem ^^itf^'^^e^''/ wie er von bemfeI6en 3]ortei( jief^t — ©infln^ beö

'^suBUfnm anf bie Innft — Sinftimmung beä Äünftferä — 3"f'^'^'^^"t}eit

öeiber mit einanber — ©injelneä 33eifpie[, ©cfjaiierigfeit, oon bem ?yorm=

lofen 5nr ®efta(t ükrjugeljen — SBirtung eineö 2(ufentf)art§ in Stauen

nuf ben Äünfttcr — Sein ©d^idffcil nad) feiner 3iti^"rff""ft — SBirhmg lo

fdjled^ter unb guter 5?unftiüer!e auf ©mpfinbung unb Gin6ilbungs!raft —
Sie Steuern nennen bie 3(rten ifire Se^rer unb entfernen fidj uon if^ren

JJiafimen — einjelne SBeifpiete — 9}ermifd}ung ber i^unftarten al'3 ^^ic^ei^

be6 SSerfallä — 33eifpiet üon ber Sitbfjauerfunft — 3lu§5ufprec^enbe

9J(aj,-imen — ©ie finb im^ ben Äunftroer!en gebogen — finb oon bem i5

i^ünftter praftifd; ju prüfen — finb bei ^eiirteifung alter unb neuer

Äunftraerfe jum ©runbe ju legen — ©ine genaue ilritif ber altern foiüol^t

aB neuern H'unftiüerte nötig — Seifpiel con ber mad^fenben Jlenntniö

be§ 2ieb[)a5erö in ber ptaftifd;en Äunft — ^öd^fter @rab ber ®infid)t —
mefirere 9Jienfcl^en tonnen barnad; ftreben — — 330n Äunftraerten foltte 20

man eigentlid) nur in if)rer ©egenrcart fpred;en — bodj tä^t fidj and)

für folc^e Sefer fdjreiben, meldte bie äßerfe gefef)en fjaten unb fef)en

itierben — 9Bie man aud; ben übrigen nü^lidfi fein t'ann? — 9iur auf

bem [)öd;ften unb genauften 33egriff t)on Äunft t'ann eine S'unftgefd^id;te

ru^en — ^fijdjotogifdj^djronologifdjer ®ang beö 2(uf= unb Slbfteigenö ber 25

öilbenben Äunft — Seurteitung ber alten unb neuern Äunft nac^ @runb=

fä^en — StJajimen am nötigften bei Söeurteitung ber gleid^jeitigen 5?ünft(er

3(uöbel]nung beS Sßerfö auf anbre (Segenftänbe — 2:[)eorie unb

Hritif ber 3}id^ttunft rcirb fidj befonberö an biefe Slrbeit anfdjUe^en

Über Äunftlofat — ^taüen alä ein großer Äunftförper, tüie er so

uor furjem nodj beftanb — g'^'^ftüdtung be§fet6en — Äunfttörper in

^ariS — 2Baä Teutfd)Ianb unb (?ng(anb ttjun foKte, einen ibealen Äunft=

fbrper bitben ju fjelfen — 2)ie ausfü^rlidien 25orfd;Iäge fünftig.

T^v.er Jüngling, lüenn 9Zatur unb S^unft i()n an^ietien, glaubt mit

"**^einem Ie6()aften (Streben balb in baS innerfte i^eiligtuni 5U 35

bringen; ber ?Dknu benierft nad; langem Uml^erroanbeln, bafj er

fidj nodj immer in ben S^orljöfen befinbe.

(Sine foldje 33etradjtung I)at unfern 3:^itel oeranla^t. Stufe,

Xl]Ox, Gingang, 93orf)aile, ber 5Haum jroifdjen bem ^nnern unb
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3(u^ern, 5iDtfcf;ert bem .'peiligen unb ©emeinen fann nur bie Stette

fein, auf ber loir uns mit unfern g-reunben geiüöfjnlicf; aufhalten

raerben.

2BiII jemanb nod) kfonbers bei bem 3Borte ^^sroppläen firf;

5 jener ©ebäube erinnern, burd; bie man jur Sttr^enienfifc^en 33urg,

5um 2^empel ber DJiinerna t3elan9te, fo ift auc^ bies nic^t gegen

unfere 2(bfidjt; nur ba^ man uns nic^t bie 2(nma^ung gutraue,

al§ gebä(f)ten mir ein folc^eg 2Öerf ber ^unft unb ^rac^t ^ier

felbft aufjufüfjren. Unter bem D^iamen be§ Ort§ oerfte^e man
10 ba§, raas bafelbft allenfalls I)ätte gef(^e(}en fönnen; man ermarte

©efpräc^e, Unterhaltungen, bie üielleid^t nidjt unmürbig jene§

•^^[a§e5 geraefen mären.

Sßerben nic^t 2)enfer, ©ele^rte, ^ünftler angelodt, fic^ in

i^ren beften Stunben in jene ©egenben gu oerfe^en, unter einem

15 3?olfe, roenigftenä in ber ßinbilbungsfraft, §u raofjnen, bem eine

3>or(fornmenf)eit, bie mir münfd;en unb nie erreichen, natürlich

mar, bei bem in einer %olg,e uon 3eit unb Seben fid; eine

53ilbung in fdjöner unb ftetiger 9^eif)e entmidelt, bie bei un§

nur als Stüdroerf oorübergeljenb erf(^eint?

20 SBelc^e neuere S^^ation öerbanft nic^t ben ©ried^en if)re ^unft=

bilbung unb, in gemiffen -J-ädjern, meldje mef)r oI§ bie beutf(^e?

3o üiel gur Gntfdjulbigung bes ft)mbo(ifdjen S^itels, rcenn

fie ja nötig fein follte. ßr ftefje imö gur (Erinnerung, ba^ mir

un§ fo roenig alä möglid^ üom flaffifdjen 33oben entfernen, er

25 er(eid)tere burc^ feine ^ürje unb 23ebeutfam!eit bie 9iac^frage ber

^unftfreunbe, bie mir burc^ gegenmürtiges 2Ber! ju intereffieren

gebenfen, bas 33emerfungen unb Betrachtungen (larmonifd; üer=

bunbner greunbe über 9catur unb ^unft entf)a(ten foK.

^Derjenige, ber jum Äünftler berufen ift, mirb auf alles um
30 fic^ {)er Iebf)aft adjtgeben, bie ©egenftänbe unb if)re Zexk merben

feine 3(ufmer!famfeit an fid; giefjen, unb inbem er praftifd;en

©ebrauc^ üon folc^en (Erfahrungen mad)t, mirb er fid) nad; unb

nad) üben, immer fc^iirfer ju bemerfen, er mirb in feiner früfjern

3eit alles, fo uiel möglidj, gu eignem ©ebraud; uerraenben, fpäter

05 mirb er fidj aud) anbern gerne mitteilen, ©o gebenfen aud) mir

7. liniere, B imfre. — 27 f. fjarmoniicf) oerbimbner greunbe, nämlid) in

eriter Vinie (»ioctfies unb Scfiillerö, »cn benen aber ber ^roette nur loentg beigetragen

bat. Jlu^er iljnen natjm nur nocb 'Dleqcr teil unb in baä teste 2tüd würbe ein "Brief

2B. 11. ,\|>itnibDlötö über ba-s fransöfiic^e Jfjeater aufgenommen.

2*



20 il- 3l"2 öen $)rop:jlöen.

manches, maö wir für nü^Iid^ unb angenehm I)alten, iua§ unter

mancherlei Umftänben üon un§ feit met)rern ^afiren aufgejeid^net

roorben, unfern Sefern t)or§uIegen unb §u erjät)len.

Sldein wer befc^eibet fid^ nid^t gern, ba| reine Semerfungen

feltner finb, at§ man glaubt? 9Bir uermifdjen fo fd^nett unfere 5

©mpfinbungen, unfere 9Reinung, unfer Urteil mit bem, mag mir

erfaljren, ba^ mir in bem rul)igen ^wf^a^^e be§ 53eobad^ter§ nid^t

lange rerljarren, fonbern balb 33etracE)tungen anftelfen, auf bie

mir fein griifjer ©eroidjt legen bürfen, aU in fo fern mir un§

auf bie 5^atur unb 2tu§6ilbung unferS @eifte§ einigermaßen üer= 10

laffen mödjten.

2öa§ un§ l^ierin eine ftärfere 3"werfidjt gu geben uermag,

ift bie Harmonie, in ber mir mit meljreren ftefien, ift bie (Sr=

fal^rung, baf5 mir nidjt attein, fonbern gcmeinfä^aftlid; ben!en unb

mirfen. ®ie ^meifelljafte ©orge, unfere 3SorftelIungäart möd)te 15

un§ nur allein angef)ören, bie un§ fo oft überfäfft, menn anbere

gerabe ba§ ©egenteil uon unferer Übergeugung augfpred^en, mirb

erft gemilbert, ja aufgeI}oben, menn mir un§ in mehreren mieber

finben; bann faljren mir erft mit ©idjertjeit fort, un§ in bem

Sefi^e foldjcr ©runbfiil^e gu erfreuen, bie eine lange @rfa()rung 20

un§ unb anbern nad^ unb nad) bemäl)rt ()at.

3Bcnn meljrere uereint auf biefe SBeife jufammen leben, ba^

fie fid; ^reunbe nennen bürfen, inbem fie ein gteid^eS ^ntereffe

i)aben, fid) fortfdjreitenb au§§ubilben, unb auf naI)oermanbte S^e<^e

Io§geI)en, bann merbcu fie gemiß fein, baß fie fid) auf ben üiel= 25

fadjften 2Begen mieber begegnen, unb baß felbft eine ^)iid^tung,

bie fie uon einanber §u entfernen fdjien, fie bod; balb mieber

glüdlid) §ufammen fül)ren mirb.

2öer f)at nidjt erfaljren, meldte SSorteile in foId;en ^^-äffen

ba§ ©efpräd) gemä()rt! 3{ttein e§ ift t)orübergeI)enb, unb inbem 30

bie Siefultate einer medjfetfeitigen 2(u§bilbung unau§löfd)Iid) bleiben,

gef)t bie (Erinnerung ber 9JiitteI ucrioren, burd) meldte man ba§u

gelangt ift.

Gin Srtefmedjfel bemafjrt fd;on beffer bie ©tufen eineä

1
ff.

ma'i ... auf c]eäcict)net tuorbcn. ®a5 2c()ema, luelcfieä cyoetl)c an (iotta

fanbte, a(3 cv itjm ben ipion bei' „^vopi)(nen" norleflte (27. DUü 1798), neigt, bafi in bev

Xt)at fd;on ein veici;eö Slatevinl an fiiil;ei-en Gntmiirfcn für bie ^eitfc()rift Dovr^anbcn

tuor. — 9. in fo fern, B infofern. — 13. mehreren, B metircrn. — 18 f. loieber

finben, B loieberfinben. — -'2. siifammcn leben, B äufanimenleOen. — 28. ?,u

fammen filteren, B ^ufainntenfül^ren.
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freunb[(^aftltd;en ^orlfcfjritteö; jebev 5]ioment be§ 3ßad;§tum§ ift

fixiert, unb raenn ba§ (Srreid)te un§ eine 6eni()igenbe ©inpfinbung

giebt, fo ift ein 33licf rücfiüärtö auf baö SÖerben belefjrenb, inbem

er un§ jugleirf) ein fünftigeö, unabläffigeä g^ortfci^reiten f)offen lä^t.

ö ^ur^e ätuffä^e, in bie man von 3eit gu 3eit feine ©ebanfen,

feine Überäeugungen unb äBünfrfje nieberlegt, um ficf) nad) einiger

3eit roieber mit fid) felbft gu unterl^alten, finb aud) ein fdjöneä

^ülfsmittel eigner unb frember 33ilbung, beren feineg uerfäumt

roerben barf, roenn man bie iüirse ber bem SeBen gugeme^nen

10 3eit wnb bie oielen §inberniffe bebenft, bie einer jeben 2tu§=

fü^rung im 9ßege ftef)en.

S^afs t)ier befonberS von einem ^beenraedifel folc^er g'reunbe

bie $Rebe fei, bie fid) im allgemeinem ju fünften unb 9Biffen=

fdjaften auggubilben ftreben, uerfteljt fid) von felbft, obgleid; ein

15 2öeit= imb ©efd)äft§Ieben aud) eineg foldjen 3SorteiI§ nic^t er=

mangeln fottte.

Sei fünften unb Sßiffenfd^aften aber ift nidjt allein eine

foldje engere 3>erbinbung, fonbern auc^ baö 3SerI)ältni§ ju bem

^ublifum ebcnfo günftig, a(§ eS ein SebürfniS roirb. 2ßa§ man
20 irgenb 3IIIgcmeine§ benft ober leiftet, gef)ört ber 2ßelt an, unb

ba§, maä fie von ben 33emül)ungen ber ©ingeinen nu^en fann,

bringt fie audj felbft jur ^d\^. ®er SBunfd; na<i) 35eifaII,

meldjen ber Sc^riftftetfer füljlt, ift ein 2^rieb, ben il^m bie 9tatur

eingepflanzt I)at, um ifjn gu etiuaS |)i3[jerem angufoden; er glaubt,

25 ben Kräng fd^on erreidjt gu Ijaben, unb mirb balb gemafjr, ba^

eine müfjfamere 2(u§bilbung jeber angebornen ^'ßfj'Ö^^it "ötig ift,

um bie öffentliche ©unft feft gu (jalten, bie raoljl and) burc^

©lud unb S^i\üli auf furge 2)iomente erlangt roerben fann.

©0 bebeutenb ift für ben ©d)riftfte((er in einer friUjern 3eit

30 fein 33erl)ältni§ gum ^ublüum, unb felbft in fpätern ^agen fann

er e§ nic§t entbel)ren. <Bo menig er and) beftimmt fein mag,

anbere gu beleljren, fo raünfi^t er bod), fid) benen mitguteilen, bie

er ]id) gleidjgefinnt mei^, beren 3lngaf)i aber in ber 33reite ber

SBeit gerftreut ift; er roünfd)t fein ä>erl)ä(tni§ gu ben älteften

35 ^reunben baburd) roieber angufnüpfcn, mit neuen e§ fortgufe^en

unb in ber legten ©eneration fid) mieber anbere für feine übrige

SebenSgeit gu gerainnen. ®r raünfd)t ber ^ugenb bie Umraege

y. jugcmepxeii, B 5ugctneffeneit. — 13. all gern einem, B allgemeinen. —
27. feft 3U l)olten, B feftjuljalten. — 33. gleic^gef innt, B gleich gefinnt.
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3U ersparen, auf benen er firf) feI6[t uerirrte, xmb, inbem er bie

33orteile ber gegenraärttgen ^eit bemerft unb nül^t, ba§ Stnbenfen

üerbienftUd)er frü()erer ^emül)ungen ju erf)alten.

Sn biefem eniften ©inne »erbanb fid^ eine ffeine ©efeüfc^aft;

eine ^eitere ©tiinmung möge unfere Unterneljmungen begleiten, 5

unb rooljin rair gelangen, mag bie 3eit Iel}ren.

S)ie Stuffä^e, roeldje mir rorjulegen gebenfen, merben, 06

fie gleic!^ »on me^rern «erfaßt finb, in c^auptpunflen I)offentlid^

niemals mit einanber in SBiberfprud; fte^en,- menn aud; bie

®en!art ber SSerfafjer nidjt üijffig bie gleid^e fein follte. ^ein lo

SCRenfd^ bctradjtet bie SÖelt gang mie ber anbere, unb uerfd^iebene

(E^araftere merben oft einen ©runbfa^, ben fie fämtlid; an=

erfennen, uerfd;ieben anmenben. '^a, ber 9Jtenfd) ift ftd^ in feinen

2(nfdjauungen unb Urteilen nid^t immer felbft gleid); früljere

Überzeugungen muffen fpätern meid^en. 9)Zöge immerhin ba§ 15

©inselnc, roa§ man beult unb äufjert, nidjt alle groben nu§=

l)alten, menn man nur auf feinem Söege gegen fid) felbft unb

gegen anbere maljr bleibt!

©0 fel)r nun and) bie S^erfaffer untereinanber unb mit

einem großen Xeil beö ^ublifumä in Harmonie gu fteljen münfd;en 20

imb Ijoffen, fo bürfen fie \i6) bodj nidjt verbergen, baf^ il)nen von

»erfdjiebenen (Seiten mand;er 9Jii^ton entgegen Hingen mirb. ©ie

l^aben bieg um fo mcljr gu ermarten, alö fie non ben l;errfd)enben

9)ieinungen in meljr al§ einem ^sunlte abmeidjen. SBeit entfernt,

bie 5Denlart irgenb eine§ 2)ritten meiftern ober üeränbern ju 25

motten, merben fie il}re eigne DJ^einung feft auöfpred^en unb, roie

e§ bie Umftänbe geben, einer ^-eljbe auSmeidjen ober fie auf=

nel^men, im gangen aber immer auf einem 33e!enntniffe Italien

unb befonberS biejenigen 33ebingungen, bie iljuen gu S3ilbung

eineg ^ünftlerS unerläf lid) fdjeinen, oft genug roieberljolen. 2Bem 30

um bie 6ad;e gu tljun ift, ber mu^ Partei gu nehmen miffen;

fonft üerbient er nirgenbS gu mirfen.

2Benn mir nun S3emerfungen unb ®etrad)tungen über 9catur

üorgulegen uerfpredjen, fo muffen mir gugleid) angeigen, baj3 eS

befonberS foldje fein werben, bie fid; gunäd)ft auf bilbenbe S^unft 35

fo roie auf ^unft überljaupt, bann aber and) auf attgemcine

33ilbung beö ^ünftler§ begieljcn.

19. untereiimiibc V, B iintci' cinanbcv. — aä. cnt gegen fliiuieit, B eiitcicsieit?

füngen.
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2)ie uorne()tnfte ^-orberung, bie an ben ^ünftler gemadjt

lüirb, bleibt immer bie, bn^ er fid; an bie ?latur Ijalten, fie

ftubieren, fie nac^bilben, ctroaö, ba§ if^ren @rj'rf;einungen äfinlirf;

i[t, I)eri)or!6rini3en foKe.

5 9Bie c3ro^, ja mie ungefjeuer biefe Sfnforberung fei, miub

niij^t immer bebad^t, unb ber lüaljre Jlünftler felbft erfährt eö

nur bei fortfdjreitenber 93ilbung. ©te 9iatur ift t)on ber ^unft

burd) eine unget}eure ^[uft getrennt, meldte baö ©enie felbft oljnc

äußere C^üIfSmtttel §u überfc^reiten nid^t vermag.

10 2(lle§, tuaS mir um un§ I)er gemafir roerbcn, ift nur rofjer

©toff; unb menn fid) ba§ fdjon fetten genug ereignet, baf3 ein

^ünftler burd^ ^nftinft unb ©efdjmad, burdj Übung unb 3?er=

fudje baljin gelangt, ba^ er ben S)ingen ifjre äujjere fd)öne ©eitc

abjugeminnen, au§ bem oorljanbenen ©uten ba§ Sefte au§3umäf)Ien

15 unb menigftenS einen gefädigen (Sd;ein (jerüorjubringen lernt, fo

ift e§ befonbers in ber neuern 3eit nod; üiel feltner, ba^ ein

.*Rünftler fomoljl in bie Siefe ber ©egenftänbe al§ in bie Sliefe

feines eignen ©emüt§ gu bringen uermag, um in feinen 2Berlen

nidjt blofs etma§ leidjt unb obcrflädjlid; 2Öirfenbe§, fonbern, roett=

20 eifernb mit ber 9tatur, etmaö @eiftifd}=Drganifd;e§ Ijeruorjubringen

unb feinem .*^unftroerf einen fold;en ©eljalt, eine foWje ^orm
ju geben, moburdj eö natürlid} jugleid; unb übernatürlid) erfdjeint.

Ser '3D^enf(^ ift ber Ijödjfte, ja ber eigentlid;e ©egenftanb

bitbenber S^unft! Um t§n ju uerfteljen, um fidj au§ bem 2abi;rintl)e

25 feines 33aue§ l)erau§5umideln, ift eine allgemeine Kenntnis ber

organifdjen Dcatur unerläf5lid;. 3lud) non ben unorganifdjen

Körpern fo mie von affgemeinen Diaturmiriungen, befonberS menn

fie, roie §um 53eifpiel %on unb g^arbe, jum ^unftgebrauc^ anmenbbar

finb, foffte ber ^ünftler fid) tl)eoretifd; beleljren; allein meldten

30 meiten Umroeg mü^te er mad^en, menn er fidj au§ ber ©d^ule

bes 36i"9lie^e»^er§, beö 9taturbefd)reiber§, be§ 9taturleljrer§ ba§-

jenige müljfam auSfudjen foffte, mag ju feinem ß'^ß'fß bient; ja,

c§ ift bie ?^rage, ob er bort gerabe ba§, ma§ i§m baö 3.Öid}t{gfte

fein mu^, finben mürbe, ^ene 53^änner l)aben ganj anbere 33e=

35 bürfniffe il}rer eigentlidjcn ©d)üler ju befriebigen, al§ ba^ fie an

ba§ eingefdjränfte, befonbere Sebürfniö be§ ^ünftlerS benfen

20. Öieiftifd) = 0rganifd;c5, B G5eiftiii = Oviiani)cOeo. — :il. 3<^''9' i'-'^'^i'^
i"'

2:re(f(icf)ev Gvfa^ für ba5 grembinovt 2(natom.'
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fottten. 5De§l)alb ift iinfere 2l6firf)t, Ijiev iu§ SJJittel gu treten

unb, wenn nur gleid; nicf)t oorauöfeljen, bie nötige 3Xrbeit felbft

üoHenben gn fönnen, bennod; tcilö im gangen eine llberfidjt gu

geben, teils im einzelnen bie 3(u§füf)rung einzuleiten.

^ie menfd^lidjc ©eftalt fann nid;t bto^ burd; ba§ 33efc|auen 5

il^rer Dberflädje begriffen merben; man muf, i{}r ^nnereg ent=

blöden, it)re Steile fonbcrn, bie 3]erbinbungen berfelben bemerfen,

bie S^erfd)iebenljeiten fennen, fid) von ®irfnng unb ©egentüirfung

unterridjten, ba» SSerborgne, 9tul)cnbe, baä g^unbament ber (Sr=

fd;einung fid) einprägen, menn man baSjenige mirflic^ fd)auen lo

unb nadjal)men miU, ma§ fid; a(§ ein fd;öne§ iingetrennteS ©ange

in lebenbigen Sßellen cor unferm 3hige bemegt. ®er 53Iid auf

bie Dberflädjc eines lebenbigen SöefcnS cermirrt ben ^eobadjter,

unb man barf u'o(}l (}ier mie in anbern gälten ben mafjren

©prud) anbringen: 3Ba§ man mei^, fiel)t man erft! S)enn 15

n)ie beijenige, ber ein furgeS ®efid;t Ijai, einen ©egenftanb beffer

fieljt, ron bem er fid; roieber entfernt, al§ einen, bem er fic^ erft

näi;ert, meil ityn ba§ geiftige ©efid;t nunmeljr gu §ü^fe fommt,

fo liegt eigentlid; in ber ^enntniö bie 3>oI(enbnng bes 3(nfd;auenö.

2Sie gut bilbet ein Kenner ber 9^aturgefd;id;te, ber gugleid; 20

3eid;ner ift, bie ©egenftänbe nad;, inbem er ba§ 2Bid;tige unb

Sebeutenbe ber Xeile, morauS ber 6(;arafter be§ ©angen ent=

fpringt, einfie(;t unb ben 9?ad;brud barauf legt.

So mie nun eine genauere Kenntnis ber eingelnen 2^eile

menfd;nd;er ©eftalt, bie er gulel^t mieber al§ ein ©angeg be= 25

trad;ten mu^, ben ^ünftler einwerft förbert, fo ift and) ein Über=

blid, ein ©eitenblid über unb auf nermanbte ©egenftänbe ^öd§ft

nü^lid^, norausgefel^t ba^ ber Äünftler fäl;ig ift, fid^ gu ^been

gu ert;.ebcn unb bie nal;e 3]ern)anbtfd;aft entfernt fd;einenber

2)inge gu faffcn. 30

S)ie tiergleid;enbe 2lnatomie I;at einen attgemeinen 53egriff

über organifd;e Dkturcn vorbereitet, fie fü(;rt un§ üon ©eftalt

gu ©eftalten, unb inbem mir naf; ober fern üermanbte 9^aturen

betrad^ten, er(;cben mir im§ über fie atte, um if;re @igenfd;aften

in einem ibealcn S3dbe gu erbliden. 35

.r^alten mir baSfelbe feft, fo finben mir erft, ba^ unfere

3lufmerffamfeit bei 33eobad;tung ber ©egenftänbe eine beftimmte

11. "i!
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Stidjtiing nimmt, baf5 ainjefonberte ^enntniffe biivd^ 9?erglet(^ung

Ietd;ter cjeroonneii unb feft (jefjalten roerben, unb ba^ mir jule^t

beim ^unftgebraurf^e nur bann mit ber Statur rcetteifern fönnen,

menn mir bie 3(rt, roie fie bei 33ilbung iljrer 2Serfe uerfäf^rt,

5 i§r roenigfteng einigermaf3en abgelernt f)aben.

5)cuntern mir ferner ben ^ünftler auf, auc^ non unorganifrfjen

Staturen einige Kenntnis ju nehmen, fo fönnen mir eä um fo

ef)er tljun, alö man \\ä) gegenroiirtig von bem SJtineralreid) betiuem

unb fdjneU unterrid;tet. ^er SJialer bebarf einiger Kenntnis ber

10 Steine, um fie djarafteriftifd) nad^jualjmen, ber 53ilb{jaucr unb

Saumeifter, um fie ju nu^en, ber 6teinfdjneiber fann eine

Kenntnis ber Gbelfteine nid;t entbehren, ber J^enner unb 2iebl)aber

mirb glei(^fa(l§ barnad) ftreben.

."Öaben mir nun jule^t bem ^ünftler geraten, fid; uon

15 allgemeinen Siaturmirfungen einen S3egriff ju madjen, um bie^

jenigen fennen ju lernen, bie il)n befonberö intereffieren, teils um
fid) nad; mef)r Seiten auSgubilben, tei(§ um bas, maS if)n be=

trifft, beffer gu uerftefjen, fo rooKen mir anä) über biefen be=

beutenben ^unft nod^ einiges (jinjufügen.

20 Si§f)er fcmnte ber 9}la(er bie Seljre beS ^J^ijfiferS von ben

färben nur anftannen, o()ne barauS einigen 93orteiI ,gu gieljen;

ba§ natürlid;e ©efüljl be§ ^ünftlerS aber, eine fortbauernbe

Übung, eine praftif(^e Stotmenbigfeit fül}rte if)n auf einen eignen

2Beg; er füljlte bie lebfjaften ©egenfä^e, burdj beren ^Bereinigung

25 bie Aoarmonie ber Starben entfteljt, er begeidjnete gemiffe ßigen=

fd)aften berfelben burdj annäl^ernbe ßmpfinbungen, er Ijatte roarmc

unb fahe ?^arben, färben, bie eine 9läi;e, anbere, bie dm g^erne

auöbrüden, imb ma§ bergleidjen 33e,5eid)nungen mef)r finb, burc^

meldte er biefe ^fjänomene ben aUgemeinften 9?aturgefe^en auf

30 feine SSeife näl}er brad)te. i^ielleidjt beftiitigt fid; bie 95er=

mutung, ba^ bie farbigen Staturroirfungen fo gut als bie magne=

tifd^en, eleftrifdjen unb anbere auf einem ^^edjfeloerfjältniS,

einer ^solarität, ober mie man bie (?rfd)einungen beä ^Jöi^f^dien,

ja ?0^ef)rfa(^en in einer entfd^iebenen ßinfjeit nennen mag, beruljen.

35 Siefe Sefjre umftänblid) unb für ben ^^lünftter faf5nd) nor-

§u[egen, merben mir unS jur ^^flic^t madjen, unb mir fönnen

2. feft getjattcn, B feftgcftatten. — 3. Jft unft geöraurf)e, B «unftgctrouc^. —
Suff. Sic Vermutung ... 6cvul)en. Ta§ ift bie pon (Üoethe im (Segenfa^ ju Dieioton

fo leibenfdiaftlic^ »cvfodjtene 2(niiot)me, roeld)e bie Övunbiagc feiner jarbciilcljre bitbet.
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um fo mei)v fjoffen, I)ierin etmaS §u tljiin, baö i()m rcillfornmen

fei, al§ tüir nur basjenige, was er biöljer aus ^nftinft gettjan,

ausjulegen unb auf ©runbfä^e §urücf' ju fütjren kmüf}t fein

werben.

©0 üiel von bem, luaS wir guerft in StSfid^t auf 9latur 5

mitjuteifen Ijoffen, unb nun bas 9?otuienbigfte in 2(6fic^t auf ^unft.

Sa bie ßinri^lung beö gegenwärtigen SÖerfs von ber 2(rt

ift, ba^ roir einzelne 2(6^anblungen, ja biefel6en fogar teilroeife

rorlegen roerben, bakn aber unfer Söunfdj ift, nidjt ein ©anges

§u gerftüdfen, fonbern auö mannigfaltigen ^^eilen enblic^ ein 10

©anjeg jufammen ju fe^en, fo mirb eg nötig fein, balb mögtid;ft,

allgemein unb fummarifd) baßfenige üorjulegen, Jüorüber ber

Sefer nad) unb nad) im einzelnen unfere 2Xu§ar6eitungen erl)alten

mirb. ©aljcr mirb unö 5unäd;ft ein 9luffa| ü6er bilbenbe ^unft

befdjäftigen, morin bie befannten S'tubrifen nad; unferer SSor= 15

ftellungSart unb 9Jietl)obe norgetragen merben follen. S)abei

werben roir norgüglid) barauf bebadjt fein, bie 3ßidjtigfeit cineS

jeben ^TeilS ber ^unft uor Singen gu ftellen unb gu §eigen, bafj

ber ^'ünftler feinen bcrfelben gu üernad^läffigen Ijahe, roie e§

leiber fo oft gefdieljen ift unb gefd;ief)t. 20

2öir betradjteten uorljin bie 9?atur alö bie ©d^a^lammer

ber (Stoffe im allgemeinen; nun gelangen roir aber an ben

roidjtigen ^ninft, uio fidj jeigt, roie bie .^unft iljre ©toffe fid;

felbft nätjer jubereite.

Qnbem ber ^ünftler irgenb einen ©egenftonb ber 9catur 25

ergreift, fo gel^ört biefer fd)on nid)t mel}r ber Statur an, ja man
fann fagen, ba| ber ^ünftler ilju in biefem 2lugenblide erfdjoffe,

inbem er il)m ba§ 33ebeutenbe, Gl}ara!teriftifdje, ^ntereffante ah-

gewinnt ober uielmel^r crft ben Ijöljern SÖert Ijineinlegt.

9luf bicfe ä'Öeife werben ber menfd;lid)en ©eftalt bie fdjönern so

Proportionen, bie eblern formen, bie Ijöljern 6l)araftere gleidjfam

erft aufgebrungcn, ber ^rei§ ber Siegelmä^igfeit, 9.solllommenljeit,

33ebeutfam!eit unb 3Sollenbung wirb gejogen, in meldjem bie

Statur il)r 53efteS gerne nteberlegt, wenn fie übrigeng in il)rer

grofjen 33reite leid;t in §äf3lid;feit ausartet unb fi^ in§ @leic|= 35

gültige oerliert.

;>. äiiriid 3« fiifjvcn, B siiriidtjufiitjrcn. — 11. ^ujammen 511 fe^cn, B 511;
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ßtienbasfefbe gilt oon juüimmengei'e^ten ^unftraerfen, il^rem

©egenftanb unb ^i^fj^^t, bie 2(ufgabe fei g^abel ober @el(^id)te.

9Bof;( bem Äünftler, ber fid^ 6ei Unternef)mung bes SÖerfeö

nid^t »ergreift! ber bas ^unftgemä^e ju n)äf)Ien ober üielmefjr

5 basfelbe 5U beftimmen oerfteljt!

9Ber in ben 5erftreuteii Wlxjt^en, in ber raeitläufigen ©e=

fd;ici^te, um fid^ eine 2(ufga6e 511 fud;en, ängftlid} (jerum irrt,

mit ©elefjrfantfeit bebeutenb ober alTegorifc^ intereffant fein uiiff,

ber roirb in ber .^älfte feiner 3(r6eit oft bei uneriüarteten öinber^

10 niffen ftoden ober nad^ 3SotIenbung berfelben feinen fd;önften

3rced üerfef;Ien. 9Ser 5U ben Sinnen ni^t tiax fprid^t, rebet

ttud^ nid^t rein jum ©emüt, unb loir ad)ten biefen -^sunft fo

raid^tig, ba^ lüir gleid^ ju 3(nfang eine ausfüfirlid^ere 2(6§anblung

barüber einrüden.

15 ^ft nun ber ©egenftanb glüdlid) gefunben ober erfunben,

bann tritt bie 33el)anblung ein, bie mir in bie geiftige, finnlidje

unb med^anifdje einteilen möd^ten.

S^ie geiftige arbeitet ben ©egenftanb in feinem innern

3ufammen!^ange aus, fie finbet bie untergeorbneten 'Dtotiue, unb

20 menn fi(^ bei ber §ß>al)I beö ©egenftanbes überfjaupt bie 3liefe

be§ fünftlerifd^en ©enies beurteilen lä^t, fo fann man an ber

Gntbedung ber 2)btiüe feine 33reite, feinen fHeid^tum, feine glitte

unb SiebenSmürbigfeit erfennen.

3^ie finnlid^e Sefjanblung mürben mir biejenige nennen,

20 raoburd^ bas äßerf buri^aus bem Sinne fa^lid), angenef)m, er=

freuUd; unb huxä) einen milben äieij unentbet)rlid^ mirb.

Sie med)anifd)e jule^t märe biejenige, bie burd; irgenb ein

förperlidjes Crgan auf beftimmte Stoffe rairft unb fo ber Strbeit

if}r 3^afein, if)re 2SirfIidjfeit uerfdjafft.

30 ^nbem mir nun auf fofd)e 2(rt bem ^ünftler nü^Iid; ju fein

()offen unb tebfjaft münfd;en, ba^ er fid; mand;eö ^aU^, mand;er

33orfd)iäge bei feinen 2(rbeiten bebienen möge, fo bringt fid; uns

leiber bie bebenüidje 53etradjtung auf, baf, jebe§ Unternefimen fo

roie jeber 5)ienf(^ uon feinem Zeitalter eben fomof}! leibe, als

35 man baoon gelegentlid^ SSorteit 5U §ie^en im ?yall ift; unb mir

1. Gbenöasjette, B (sben ba5fe(be. — 7. f)enim im, B ^evumin-t. —
13f. eine ausf ütjrlic^ere ... boviiber. Über Saofoon, fietje unten 3. 37 ff.

—
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fönncn bei ung felbft bie ^xaa,e nid^t gang ablehnen, roeld^e 2luf=

nafime roir benn lüofjl finben möchten.

2(tte§ ift einem eioigen SBerfjfel nnterraorfen, unb ba geraiffe

S)inge nid§t neben einanber beftef)en fonnen, cerbrängen fie

einanber. @o ge(}t e§ mit ^enntniffen, mit 2ln(eitungen §u 5

gemiffen Übnngen, mit 3Sor[tettung§arten unb 9J{ajimen. 2)ie

3^6(16 ber 3}ienfd;en bleiben 5iem(i(^ immer biefelben; man roill

je^t noc§ ein guter ^ünftler unb S)id^ter fein ober merben roie

üor ^a^r()unberten; bie SJiittel aber, moburd) man gu bem Sm^d^
gelangt, finb nid)t jebem !(ar; unb tüarum fottte man leugnen, 10

baf5 nidjtS angenehmer märe, al§ roenn man einen großen 3]or[a^

fpielenb au§füf;ren fönnte?

9ZatürIid)ern)ei[e l^at ba§ ^ublihnn auf bie ^unft großen

©influ^, inbem e§ für feinen 33eifaK, für fein @elb ein 2Berf

verlangt, ba§ if)m gefalle, ein äöerf, bag unmittelbar ju genießen 15

fei, unb meiftenö mirb fid) ber ^ünftler gern barnad) bequemen;

benn er ift ja anä) ein %c\l be§ 5)]ublifum§; aud) er ift in

g(eid;en ^a^ren unb St^agen gebilbet, aud) er fül}(t bie gleid;cn

^ebürfniffe, er brängt fid^ in berfetbigen 9iid)tung, unb fo bemegt

er fid; glüdlid; mit ber SJienge fort, bie i§n trägt unb bie er belebt. 20

SBir fel}en auf biefe äBeife gange Aktionen, gange ^^i^alter

üon ifjren ^'ünftlern entgüdt, fo roie ber ^ünftler fid) in feiner

9^ation, in feinem Zeitalter befpiegelt, ol)ne baf? beibe nur ben

minbeften Slrgrooljn fiätten, xl)x Jöeg fönnte uieUeidjt nidjt ber

rechte, i^x ©efc^mad roenigften§ einfeitig, if^re ^unft auf bem 25

JRüdroege unb iljr S5orbringen nadj ber falfc^en ©eite geridjtet fein.

Slnftatt uns Ijierüber inS allgemeinere gu oerbreiten, madjen

mir t)ier eine Semerfung, bie fid) befonberS auf bilbenbe ^unft

begieljt.

2)em beutfdjen ^ünftler, fo roie überl)aupt jebem neuen unb 30

norbif($en ift e§ fdjroer, |a beinafie unmöglid^, oon bem ^orm=

lofen gur ©eftalt übergugeljen unb, roenn er aud) bi§ ba()in bur(^=

gebrungen roäre, fid) babei gu erl}alten.

^eber ^ünftler, ber eine Zeitlang in Italien gelebt l^at,

frage fic^, ob nid^t bie ©egenroart ber beften SBerfe alter imb 35

neuer ^unft in i|m ba§ unabläffige Streben erregt ^aU, bie

menfd)lid)e ©eftalt in i^ren Proportionen, y^ormen, 6l)arafteren

3i. 3sit(ani3, B 3cit (ang.
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gu ftubieren unb nad^^ubtlben, ftrf) in ber 2(uQfüf)tunt3 allen %k\]^

unb 9Jtü§e ju geben, um jtc^ jenen S^unftmerfen, bie ganj auf

fid^ felbft ru§en, gu nähern, um ein 2Berf §erüor3u6ringen, baö,

inbem e§ ba§ finnlid^e Slnfcljauen befriebigt, ben @ei[t in feine

5 tjödjften 9^egionen ergebt! Gr gefiele aber auc^, ba^ er nad;

feiner 3ui^ücffunft nac^ unb nad) von jenem Streben ()erunter

fin!en muffe, roeit er roenig '^erfonen finbet, bie bas ©ebilbete

eigentlidj feljen, genießen unb benfen mögen, fonbern meift nur

folc^e, bie ein 2öerf obenf)in anfef)en, babei etroas Seliebigeä benfen

10 unb nad^ i^rer 2(rt etraas babei empfinben imb genießen motten.

2)a5 f(^Ied^tefte S3ilb fann jur Gmpfinbung unb 5ur ßinbilbung5=

fraft fpredjen, inbem es fie in 33eiDegung fe^t, loe unb frei mad;t

unb fid) felbft überlädt; ba§ befte ^unftmerf fpridjt aud) jur

Gmpfinbung, aber eine fjöt)ere Spradje, bie man freilidj oerftef;en

15 mu^; e§ feffelt bie ©efüfjk unb bie ©inbilbungsfraft; e§ nimmt

uns unfre Söittfür; mir fönnen mit bem 3>ottfommenen nid^t

fd^alten unb malten, rote mir motten, mir finb genötigt, uns i(jm

^ingugeben, um un§ felbft non i[)m erf)öf)t unb üerbeffert roieber

gu erhalten.

20 S)a^ biefes feine 2^räume finb, roerben mir nad; unb nad)

im eingelnen fo beutlic§ alö möglid^ ^u geigen fm^en; befonberS

roerben roir auf einen Söiberfprud; aufmerffam madjen, in meldten

fic^ bie 3^euern fo oft oermidetn. Sie nennen bie 2üten i()re

Se^rer, fie gefte^en jenen SSerfen eine unerreichbare 3]ortreff(idjfeit

25 ju unb entfernen fic^ in J^^eorie unb ^rarig bod^ oon ben

SJiarimen, bie jene beftänbig ausübten.

^nbem roir nun uon biefem midjtigen fünfte ausgefien unb

oft mieber auf benfelben gurüdfe^ren roerben, fo finben roir nod^

anbere, baoon nodj einiges gu erroäf)nen ift.

30 Sines ber üorgüglid^ften Kenngeidien beS SSerfattes ber c^unft

ift bie 3]ermifc^ung ber uerfdjiebeuen 2(rten berfelben.

2)ie fünfte felbft fo roie i^re Slrten finb unter einanber

üerroanbt, fie f)aben eine geroiffe 9?eigung, fid§ gu uereinigcn, ja

fid) in einanber gu nerlieren; aber eh^n barin beftefjt bie $flid}t,

35 baö 3scrbienft, bie SÖürbe bes edjten .^ünftferö, ba^ er bas Äunftfadj,

in roelc^em er arbeitet, uon anbern abgufonbern, jebe ^unft unb

6f. fjerunter jinfen, B fjenmtcrftnfen. — 10. motten fc^tt in B. — 2o. biefeä,
B bie5.
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^unftart auf fid; felbft ju fteHen unb fie nufö mögliÄfte 5U

ifolieren raifje.

3J?an fiat 6emer!t, ba^ alle bilbenbe ^unft §ur 5[RaIerei, aEe

^oefie äum ©rarna ftrebe, unb e§ !ann un§ biefe (Srfa^rung

fünftig ju lüirfjttgen 93etrad)tungen 2tnla^ geben. 5

©er ecfjte gefe^gebenbe ^ünftler ftrebt nac^ ^unftiDaf)r()eit,

ber gefe^Iofe, ber einem blinben 3:^rieb folgt, nad) '^latuxxmxlliä)'

feit; burd; jenen roirb bie ^unft jum f)ö(^ften ©ipfel, burd) biefen

auf i{)re niebrigfte ©tufe gebradjt.

©0 roie mit bem 2lllgemeinen ber ^unft, eben fo üerfjält 10

eg fid) aud; mit ben Slrten berfelben. S)er S3i(bf)auer mu^ anber§

benfen unb empfinben al§ ber 9)ialer, ja er mu^ anberg gu SBerfe

ge^en, menn er ein ()alb ert)obene§ SSer!, al§ menn er ein runbeg

l^erüorbringen miU. ^nbem man bie f(ad) erl^obenen 2Berfe immer

I)ö{)er unb I;i3f)er madjte, bann ^eile, bann Figuren ablöfte, gule^t 15

©ebäube unb Sanbfdjaften onbrad;te unb fo fjalb 3KaIerei, t)alb

^uppenfpiel barftellte, ging man immer abmärtS in ber magren

^unft, unb leiber l)aben trefflidje ^ünftler ber neuern Qqü i^ren

2Beg auf biefe SSeife genommen.

2Benn mir nun fünftig foldje SRajimen, bie mir für bie 20

redeten Ijalten, auöfpredjen raerben, münfc^ten mir, ba^ fie, roie

fie au§ ben ^unftroerfen gebogen finb, oon bem ^ünftler praftifd)

geprüft merben. 2öie feiten fann man mit bem Stnbern über

einen ©runbfa^ tf)eoretifc^ einig merben! hingegen roa§ anroenbbar,

mag braudjbar fei, ift uiel gefd)minber entfc^ieben. 9Bie oft fie^t 25

man ^ünftler bei ber 2Öaf)( i(}rer ©egenftänbe, bei ber für il^re

^unft poffenben 3^ifßi^"tenfe^ung im affgemeinen, bei ber 3ln=

orbnung im befonbern, fomie ben ?0taler bei ber 9Baf)I ber

?5^arben in 33erlegenf)eit. S)ann ift e§ Qdt, einen ©runbfa^ ju

prüfen, bann roirb bie ?5^rage Ieid;ter gu entf(Reiben fein, ob mir 30

burdj i{)n ben großen 93cuftern unb affem, mag roir an i^nen

fd)ä^en unb lieben, näljer fommen, ober ob er ung in ber

empirifdjen SSerroirrung einer nidjt genug burdjbad^ten ©rfa^rung

fted'en Iä|t.

©elten nun bergleic^en 9Jiaj:imen gur Silbung beg ^ünftlerg, 35

gur Seitung begfelben in mand^er SSerlegenljeit, fo roerben fie aud;

bei CSntroidlung, ©djä^ung unb 33eurteilung alter unb neuer .^unft=

merfe bienen unb roieber roedjfelgioeife aug ber Sctrad^tung ber=

felben entfteljen. ^a, eg ift um fo nötiger, fid; aud; l;ier 'oaxan



1798. (Umleitung. 31

3U ijaiUn, loeit ofjnerad^tet ber adgemetn gepriefnen 3?or3Üge be§

2l(tertum5 bennod; unter ben Sf^euern foiüotjl einzelne 9Jtenfd)en

al§ ganje Ovationen oft eben baS rerfennen, tuorin ber [}öcf)fte

SSor^ug jener SBerfe liegt.

6 dine genaue Prüfung berfelSen roirb un§ am meiften für

biefem Ü6e( beiuaf^ren. J^eöfjalb fei f)ier nur ein Seiipiel auf=

geftetlt, lüie eä bem Siebtjaber in ber p(a[tifrf)en .*Kunft ^u gef)en

pflegt, bamit etroa beutlicfj loerbe, roie notiüenbig eine genaue

i^ritif ber altern foiüoljl als ber neuern ^unftroerfe fei, toenn fie

10 einigermaßen 9^u|en bringen fo((.

3(uf jebcn, ber ein jiüar ungeübtes, aber für bas Srf^öne

empfänglidjes 3(uge f)at, roirb ein ftumpfer, unncilfommner @ip§=

abguß eines treff(id;en alten äöerfs nod) immer eine große 9Birfung

tljun; benn in einer folc^en Dtad^bilbung bleibt bod^ immer bie

15 ^bee, bie ©nfalt unb ©röße ber 3^orm, genug ba§ 2(IIgemeinfte

nod^ übrig, fo üiel, als man mit fd)Iedjten 3(ugen allenfatlä in

ber g^erne geroai^r roerben fönnte.

2Ran fann bemerfen, baß oft eine lebhafte 9ieigung jur

^unft burd) fold^e ganj uuüoKfommene 9uidjbilbungen entjünbet

2:i roirb. 2{(Iein bie Söirfung ift bem ©egenftanbe gleid^; es roirb

mefjr ein bun!Ie§, unbeftimmteö ©efüf)( erregt, als boß eigentUd)

ber ©egenftanb in feinem 2Sert unb in feiner Jöürbe foldjen an-

ge^enben ^unftfreunben eridjeinen fodte. Solche finb es, bie

geroöf)nlid; ben @runbfa| äußern, baß eine all^u genaue fritifc^e

25 llnterfudjung ben ©enuß jerftöre, fotdje finb es, bie fid; gegen

eine Söürbigung bes Ginjelnen ju fträuben unb ju roef)ren pflegen.

SBenn ifjnen aber nad^ unb nad^ bei roeiterer Grfafjrung unb

Übung ein fdjarfer 2(bguß ftatt eines ftumpfen, ein Original ftatt

eines 2(bguffes oorgelegt roirb, bann roädjft mit ber Ginfidjt auc^

30 baä i^ergnügen, unb fo fteigt eä, roenn Originale felbft, roenn

oottfommene Originale i^nen enblid) befannt roerben.

©ern läßt man fid; in bie Sabijrint^e genauer 33etrad^tungen

ein, roenn bas ßinjelne fo roie baä ©anje ootlfommen ift; ja,

man lernt einfefjen, baß man ba§ S^ortrefflidje nur in bem 9J]aße

dh fennen lernt, in fo fern man ba§ SRangelfjafte einjufefjen im=

ftanbe ift. Sie 9kftauration non ben urfprünglid^en ^Teilen, bie

^opie üon bem Original ju unterfd^eiben, in bem fleinften %vaQ'

1. oftnerac^tet, B iineroc()tet. — gepriefneti, B gepriefenen. — 5. für, B oor.
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mente norf) bie gerflörte .§errlid)!eit be§ ©anjen 511 fd)Quen, rairb

ber ©enu^ be§ yottenbeten ^ennerö, unb eg i[t ein groj^er Unter=

fd)teb, ein ftumpfeg @an§e mit biinüem Sinne ober ein üoEenbeteg

mit gellem ©inne §u be[(^aucn unb ju faffen.

2Bec fid) mit irgenb einer Kenntnis abgiebt, fott nad; bem 5

^ö(^ften ftreben. @g ift mit ber ßinfidjt i)ie( anberö als mit

ber 3(uöübung; benn im ^raftifdjen mufj fid) jeber balb 6efdjeiben,

ba^ ifjm nur ein gemiffeS 9Jta^ von Gräften gugeteilt fei; gur

Kenntnis, §ur (Sinfid^t aber finb meit mef)rere -IRenfc^en fä^ig,

ja man fann uioljl fagen, ein jeber, ber fid) felbft nerleugnen, fid) 10

ben ©egenftänben unterorbnen fann, ber nid)t mit einem ftarren,

befd)rän!ten (Sigenfinn fid) unb feine fleinlidje ©infeitigteit in bie

I)öd)ften Söerte ber S^Jatur unb ^unft überzutragen ftrebt.

Hm üon Slunftmerfcn eigentlid^ unb mit roaljrem 9tu^en für

fid) unb anbere ju fpred)en, fottte e§ freilid) nur in ©egenmart 15

berfelben gcfd)et)en. 3(I(ey fommt aufS 2(nfd)auen an; e§ fommt

barauf an, baf? bei bem äöort, rooburd) man ein ^unftmerf §u

erläutern ()offt, ba§ 33eftimmtefle gebadet merbe, meil fonft gar

nid)tö gebadjt mirb.

S!)af)er gefc^ie()t e§ fo oft, ba^ berjenige, ber über i^unftroerfe 20

fd)rei6t, bloJ3 im allgemeinen üerraeilt, rooburd^ mot)l ^been unb

©mpfinbungen erregt werben, ja allen Sefern, nur bemjenigen

nid)t genug getf)an mirb, ber mit bem Sud)e in ber .'nanb uor

baö ^unftmerf I)intritt.

Stber eben begmegen werben mir in mel)rern 2t6f)anblungen 25

t)ieneid)t in bem ^atte fein, ba§ 3>crlangen ber Sefer mef)r ju

reigen alg ju befriebigen; benn e§ ift nid)tg natürlid)er, al§ bafj

fie ein üortreff[id)eS .^unftmerf, ba§ genau jergliebert loirb, fo=

gleid) üor Singen ^u f)aben münfd)en, um baö ©ange, uon bem

bie 5Rebe ift, gu genief5en unb, maS bie 3:^eile betrifft, bie ^Jleinung, 30

bie fie üernefimen, if)rem Urteil 5U unternierfen.

^nbem nun aber bie SSerfaffer für biejenigen gu arbeiten

beuten, roeldje bie 2ßer!e teils gefef)en I)aben, teils fünftig fel)en

merben, fo I)offen fie für fo(d)e, bie fid) in feinem ber beiben

^•älle befinben, bennod) baS 93iijglid)e gu tl)un. 2Bir mcrben ber 35

9^ad)bi(bungen ermäl)nen, angeigen, mo 3tbgüffe non alten ^unft=

werfen, alte ^unftmerfe felbft befonberS ben ®eutfd)en fid) näl)er

17. äBort, B aBovtc
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befinben, unb fo ed;tcr 2ieM)a6erei unb ^unftfenntnis, fo vie( an

um net3t, gu begegnen furfjen.

2)enn nur auf bem fjödjften unb genauften Segrtff non

^unft fann eine c<Run[tgeirf)idjte berufnen; nur lüenn nuin bas 9>or=

5 trefflid;[te fennt, lüaß ber 9Jienfd; f^eruorjuBringen imftanbe max,

fann ber pfi)d)ologt1'd; = djronoIogild;c ©ang barge[te(ft lüerben, ben

man in ber ^unft foiüie in anbern g-äd)ern nafjm, rao erft eine

Sefd^ränfte Xfjätigfeit in einer Irodnen, ja traurigen 9cad)a()mung

beö Unbebeutenben foroie be§ Sebeutenben uerroeilte, fid) barauf

10 ein Iie6Iid)eree, gemütlidiercö G3efül}( gegen bie Statur entmirfelte,

bann, begleitet von Kenntnis, 9^egelmäf3igfeit, Gruft unb Strenge,

unter günftigen Umftänben bie Äunft bis gum .§i3c^ften f}inauf=

ftieg, mo e§ benn gulefet bem gIüdUd;en ©enie, ba§ fid; uon allen

biefcn §i'ff§ii^it^f^i^ umgeben fanb, möglid; marb, ba§ Sieijenbe,

15 S>ci[(enbete Ijernorjubriugen.

Seiber aber erregen Äunftmerfe, bie mit fo(d;er Seidjtigfeit

fid; auöfpredjen, bie bem 93^enfd}en ein bequemes ©efüfjl feiner

felbft, bie t^m C^eiterfeit unb ^rei[)eit einf(ö|3en, bei bem nad)=

ftrebenben ^ünftler ben Segriff, baf? aud; ba§ §erüorbringen be=

20 quem fei. Xa ber ©ipfet beffen, maö ^unft unb ©enie barftetlen,

eine leidjte ßrfdjeinung ift, fo merben bie 9cad)fommenben gereijt,

fidj's leidjt ju madjen unb auf ben Sdjein ju arbeiten.

©0 oerliert bie ilunft fid) nad^ unb nac^ oon if)rer ^öfje

'[)erunter, im ganjen fo luie im einzelnen. Söenn mir nun aber

25 f)ieüon einen anfdjaulidjen 53egriff bilben motten, fo muffen mir

ins ßiujelne be§ Ginjelnen fjinabfteigen, roeldjes nid}t immer eine

angeneljme unb reijenbe Sefc^äftigung ift, uiofür aber ber fidjere

SHd über bas ©anje nad; unb nad; reid^Iidj entfdjäbigt.

9Öenn uns nun bie ßrfafjrung bei Setradjtung ber alten

30 unb mittlem ^unftmerfe gemiffe 9Jfarimen bemäf^rt ()at, fo be=

bürfen mir if)rer am meiften bei ^.Beurteilung ber neuen unb

neuften 2(rbeiten; benn ba bei 2Sürbigung lebenber ober furj

uerftorbener Rünftter fo leidjt perfönlidje 9ser[}ä(tniffe, Siebe unb

y>a^ ber Ginjelnen, Steigung unb 3(bneigung ber SJ^enge fid; ein=

35 mifd^en, fo brausen mir ©runbfä^e um fo nötiger, um über

unfere ^'-'i^gcn offen ein Urteil ju äufjern. 2)ie llnterfud;ung fann

24. uitn. Jic 3tit'5gatien jctt 1840 jeheii „\mi" , bie ituväirfic „u tö mm". —
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aißbann fogleirfj auf boppette 2öeife angeftellt luerben. 2^er @in=

flu^ ber 2!BiC(für lüirb cerminbert, bie '^xa^e uor einen fjö^ern ©e=

rid)tQl)of (jebradjt. Wlan fann ben @runb[a| feldft fo rate beffen

SCnroenbunt3 prüfen, unb raenn man firf) aud) nirfjt oereinicjen

fo((te, fo fann ber ftreitige ^ninft boc^ fidler unb beutlidj 6e= 5

geic^net roerben.

33efonber§ raünfc^ten luir, baf? ber lebenbe ^ünftler, bei

beffen 3(r6eiten rair üieUeic^t einiges ju erinnern fiinben, unfere

Urteile auf biefe Sßeife bebädjtig prüfte, '^enn jeber, ber biefen

9f?amen üerbient, ift ju unferer 3eit genötigt, fid) aiiQ Strbeit unb 10

eignem SZadjbenfen rao nidjt eine S^^eorie, bod) einen geraiffen

Inbegriff tf)eoretifdjer ^auSmittel 3U bilben, bei beten ©ebraud;

er fid; in mandierlei ^-iitten gauj leiblidj befinbet; man rairb aber

oft bemerfen, bafe er auf biefem äl>ege fid) foId}e 3)?aj:imen al§

@efe|e aufftedt, bie feinem ^Talent, feiner Dieigung unb 33equem= 15

lid^feit gemä^ finb. (Er unterliegt einem allgemeinen menfd)Iidjen

(Sdjidfal 2öie niele (janbeln nid)t in anbern ^-äd;ern auf ehen

biefe äßeife! 3tber rair bilben unö nid;t, raenn rair ba§, raa§ in

unö liegt, nur mit Seid)tigfeit unb 53equemltd)feit in Seracgung

fe^en. ^eber ^ünftler roie jeber 93ienfd; ift nur ein einjelne§ 20

SBefen unb rairb nur immer auf eine Seite fjangen. ^eöraegen

^at ber 50ienf(^ üud) ba§, raa§ feiner 9catur entgegengefe^t ift,

ti^eoretifd^ unb praflifd}, in fo fern e§ il)m miiglid) rairb, in fid)

aufjunefjmen. '^er Seidjte fei)e nad) Gruft unb Strenge fid) um,

ber Strenge f)abe ein (eid)te§ unb bequemeö 2Befen üor 3(ugen, 25

ber Starfe bie £ieblid)feit, ber Sieblidje bie Stärfe, unb jeber

wirb feine eigne Dktur nur befto mei)r auSbilben, je mel)r er

fici^ oon il)r ,gu entfernen fd)eint. ^ebe ^unft verlangt ben gangen

9}ienfd)en, ber I)i3d)ftmöglid)e ©rab berfelben bie gange 9Jienfd)()eit.

2}ie 3(uQÜbung ber bilbenben il:'unft ift med)anifd), unb bie so

^ilbung beö ^ünftlerS fängt in feiner frü()ften ^ugenb mit 9^cd)t

iionx ?0^ed)anifd)en an; feine übrige (I"rgiel)ung I)ingegen ift oft

uernac^Iäffigt, ba fie bod) raeit forgfättiger fein follte al§ bie

^ilbung anberer, raeld^e ©elegenfjeit ()aben, aus bem Seben felbft

33ortei( gu giel^en. 3)ie ®efeüfd}aft mad)t einen rot)en 5)(enfd)en 35

balb [)öfl[id), ein gefd)äftigcS 2ehen ben offenften yorfid)tig; litte=

rarifd)e 3(rbeiten, raeld)e burd) ben S)rud Dor ein großes ^^niblifum

7. teluMibc. 2o in Ii. ^"siii crftcn Jnitf „&e(e6cnbc", Jnicffel^ler. — S. tiinben,
i; liättcti. — 10. unfevev, H imjver.
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fommen, finben überall SBiberftanb unb 3»»'"erf)tiüeifung; nur

ber btibenbe ^ünftler aKein ift nieift auf eine einfame 2Ber!ftatt

6ef(f)ränft; er Ijat faft nur mit bem ju tfjun, ber feine 3(rbeit

6efte((t unb be^afjlt, mit einem ^ublifum, ba§ oft nur getüiffen

.-, franffjaften ©inbrücfen folgt, mit Slennern, bie ifjn unruljig madjen,

unb mit 9}tarftrufern, roeldje |ebe§ ^J^eue mit foldjen 2ob= unb

^reiSformeln empfangen, burrf; bic ba§ 33ortrefflid)fte fd^on I)in=

länglid) geefjrt roäre.

S)orfj es rairb S^xt, biefe ©inteitung ju fc^lief5en, bamit fie

10 nic^t, anftatt bem 5ffierfe blo^ üoranjugefien, if}m vorlaufe unb

vorgreife. Söir Ijaben bisfjer menigftenä ben '^unft bejeidjnet,

von raelrfjem mir aussugeljen gebenfen; mie roeit mir un§ üer=

breiten fönnen unb merben, mujj fid^ erft nad^ unb nac^ ent=

micfeln. ^Ijeorie unb ^ritif ber Sid^tfunft mirb unS Ijoffentlirf;

15 balb befdjäftigen; mag un§ bas Seben überfjaupt, roa§ un§ Steifen,

ja mas uns bie 33egebenfjeiten be§ ^ag§ anbieten, foK nid^t au§=

gefdjioffen fein; unb fo fei benn nod) jule^t von einer mid)tigen

2(nge(egenr)eit be§ 2(ugenblid§ gefprod^en.

%üx bie Silbung be§ ^ünftlerS, für ben ©enu^ be§ ^unft=

20 freunbeg mar e§ von je §er von ber größten 33ebeutung, an

meldjem Orte fic^ ^unftmerfe befanben; es mar eine 3eit, in

ber fie, geringere S^islofationen abgered;net, meiftenS an Drt unb

©tette blieben; nun aber f)at fid^ eine gro^e SSeränberung ^u-

getragen, meldte für bie ^unft im ganzen foraol^l aU im be=

20 fonbern toiditige ^^olgen f)aben mirb.

9Jian f}at oielleid^t jefeo meljr Urfadje al§ jemals, Italien

alö einen groj^en ^unftförper gu betrad;ten, mie er vor furjem

• nod^ beftanb. ^ft eö mögtidj, bavon eine Überfielt ju geben, fo

mirb fid) aisbann erft jeigen, raa§ bie 9BeIt in biefem 2(ugenblid"e

CO verliert, ba fo viele ^eile von biefem großen unb alten ©anjen

abgeriffen mürben.

2öas in bem 3(ft beä 3tbrei^en§ felbft ju ©runbe gegangen,

mirb mo{)( eroig ein ©eljeimnig bleiben; attein eine ©arftellung

jene§ neuen ^unftförperö, ber fid) in ^ariä bilbet, mirb in einigen

35 ^aliren mi3gli^ merben; bie 9Jietl}obe, mie ein ^ünftler unb

2Gff. iUan hat ... uuirbcti. iseigf. -Hb. 31 g. 62, 18 f. 9lnm. — 34 f. i?unft =

t ö V p e r . . . m ö (i 1 1 d) ro e r b e n. Über Die franjöfifc^en iJunftjuftänbe berichtete an @oet()e

naci)ma(ö ber Süffclborier Dioter .sieiuricf) .ttotbc (fielje 3. 157 3- 1 3(nm.) in einem
au'5tüf)r(irf)en äU-icf »om 10. Sanitär 1802. SSergi. .H. 2:t). ©aeber^, dsoethc unb ber 3Jialer

.«olbe. -i^rcmen nnb Seip^ig 1889, 2. 11— 2:i, jouiic Woethcö 3(ntniort ©. 2öff.
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^unftliebfjakr ^ran!ret(^ unb Italien ju nu^en ^at, Tüirb fid^

angeben laffen, fo roie babei nod) eine rotd^ttge unb fc^öne 3^rage

311 erörtern i[t: maQ anbere 9^ationen, befonberS 2)eutj'c^Ianb unb

©nglanb, tt)un follten, um in biefer ^dt ber ^ß'^fii^^uung unb

be§ 3SerIufte§ mit einem n)a{)ren meltbürgerlid^en ©inne, ber uiel= 5

leidet nirgenbg reiner aU bei fünften unb äBiffenfd^aften ftatt

finben fann, bie mannigfaltigen ^unftfdjä^e, bie hei itjnen jerftreut

niebergelegt finb, allgemein braudjbar ju madjen unb einen ibealen

^unftförper bilben ju {)elfen, ber un§ mit ber ^e'xt für ba§, ma§
un§ ber gegenraärtige 2(ugenblid gerrei^t, mo nidjt entreißt, üiel= lo

leidet glüdlid; 5U entfd^äbigen Dermöd^te.

©0 üiel im affgemeinen üon ber 2(bfid)t eine§ SSerfeö, bem
mir redjt niel ernftl;afte unb rool)lrooffenbe ^eilnel^mer münfcfien.

3
f.

®eiitjcf)(anb iiitb Giiiitanb, B :3)cutyil)e iiitb Gitgtiinbev.
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^nl^aft. Äunft unb DJatunüerfe finb unauoiprecllid^ — SBei einem

trefflichen Äunfttüerfe ift nötig, von bei- gansen Äiinft ju reben — Se=

5 fd^äftigung ber f)o^en fünfte nüt bem SJIenfd^en — ©rforberniffe eineä

^ofjen Äunftroerfä — Organifation unb Seben — (Sl^arafter — 'Mul^i.

ober Seroegung — ^'t)^a{ — 9(nnmt — Sd;önf)eit — Saofoon erfüllt

jene 33ebingungen — 6efdjtoffcn[;eit beä ©egenftanbeä — ®nt!(eibung

uon allem ^remben — Sarfteitlung beä 9}lomentä — 3"[t«"^ '^^^' ^»^ei

10 ^-iguren — SteUung beä 33ater§ auö pf)ijfifcf)er Urfa(f)e erf'tört — @ei=

ftige ©iniüirfung — bie fämtlid^en S'eite ber ©ruppe — 3)oppe(te §anb=

(ung aller Figuren — ©ipfel beg 2}Jomentä — 2lugen5lic! nad)i}zv —
allgemeine Setracfitung unb SBieberl^otung — 3?er^ältniä beä ®egenftanbe§

jur ^oefie.

/^in ed^teS ^unfttoerf bleibt trie ein Slaturroerf für unfern

^^3]erftanb immer unenblid^: e§ rcirb angefdjaut, empfunben, e§

tuirft; eö fann aber nic^t eigentHcf; erfannt, nielroeniger fein SÖefen,

fein i>erbienft mit äBörten ausgefproc^en merben. 2öa§ alfo ()ier

1. ÜB er Saofoon. 3uieiter JrudE (B) 3(u5gabe le^ter 6anb. 2;aicf)enauägabe

Sb. 28 S. 33—52. — Ser „onfjolt" ftefjt im a}er3eid;iüä fiinter ber ©inleitung ©. Xlilf.

;

er fefi(t in B. — DJad^ ber 3^Qrftet(ung in „J'icf)tung imb äBa[;r^eit" (SEerfe 33b. 19 £. 70,

3- S—26) I;ot Gioet^e frfjon 1771 in 9J!annf)eiin bie f)ier au§gefproc§ene Deutung ber Önippe
gcroonncn unb in einem 33riefe an Cfcr niebcrgctegt. S>iel(eid;t ift biefer Örief iöentifrf)

mit jenem i^m a6f)anben getommenen Siiiffat}, beffen SJIateriaC er, cerantapt burc^ eine

ätrbeit bes §ofrate§ §irt über benjelben Oiegenitonb, Dom 2. bi§ 5. ^uü 1797 »on neuem
in ber uorliegenben SJbftanbtung äufammenftellte. Scf)iUer mar mit ber 3)ietl)obe unb bem
Sinn berfeiben jefir aufrieben, er nabm fie mit ber größten Segeifterung auf (an (iSoetI)c

10. 'Ju'i, »erg(. aud) OSoethe an Silener 14. ,^\uli) uns hob fie bereits in ber erften 3iad)--

rid)t beroor, bie er Gotta (am 2H. i)!arä 179«) »on ber beabfic^tigten neuen Hunft^
jeitfd)rift ßoettjes unb äßeijerS gab. 3(m 7. 5»nt l'^^^ luurbe bann ber „Saofoon" fertig

gemacht unb eröffnete roürbig bie „'^«roptjläen". Gr foUte ben 3(nfang einer gntioictetung

antiter SJilofiauermerfe bilben; bod) entbattcn bie „^<ropp(äen" nur nod) eine in bies

©ebiet einfditagenbe 2irbeit non 3Kener über bie 9iiobe, bie Woetbe uriprünglid) fclbft su

tiefern gebacbte, unb an ber er nac^ ben Diotijen in feinem Jagebudi (17. Jn'i, 26. September
1798, 24. 3]!ai 1799) einen nid)t unbetrnd)tlid;en 3(nteil genommen ju Ijaben fd;eint. —
3ur (5)efd)id)te beä 3(uffa6eö unb feiner aBirfung pergl. (^oetl)e':^al)xbiid) üb. lö S. loo

ff.— 17. oielroeniger, B oiel loeniger.
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Über Saofoon gefagt ift, l^at feineSraetjeö bie 2(nma|ung, biefen

©egenftanb gu erfd^öpfen, e§ ift inel)r bei ©elegenfjeit biefeä treff=

Iirf;en ^iinftroerfö als über baSfelbe gefcfjrteben. SJiöge biefeS

baib lüieber fo aufgeftellt fein, ba^ jeber Siebljaber firf; baran

freuen unb barüber naä) feiner 2(rt reben fönne. 5

9Benn man t)on einem trefflidjen ^unftraerfe fprec^en roill,

fo ift e§ faft nötig, üon ber gangen ^unft §u reben; benn es

enthält fte gang, unb jeber !ann, fo oiel in feinen Gräften ftef)t,

aurfj ba§ 2tffgemeine au§ einem foIrf;en befonbern %aU entmirfeln;

beSraegen fei Ijier auc^ etmaS 3IIIgemeine§ üorau§gefd)ic!t.. 10

Stile 1)01)6 ^unftmerfe ftellen bie menfd)Iid)e Diatur bar; bie

bilbenben fünfte befdjäftigen fid; befonberg mit bem menfd)Iid)en

Körper; roir reben gegenmärtig nur üon biefen. Sie ^unft ^at

üiele (Stufen; auf jeber berfelben !önnen uorgüglic^e ^ünftler er-

fd)einen; ein uoHfommeneS J^unftioer! aber begreift alle ßigen= 15

fd^aften, bie fonft nur eingeht ausgeteilt finb.

3)ie l)ö(^ften i^unftmerfe, bie mir fennen, geigen un§:

Sebenbige, I)odjorganifierte S^^aturen. 9Jkn ermartet

vor attem Kenntnis be§ menfd^Iid)en ^örper§ in feinen 2^ei(en,

Wa^en, innern unb äufjern Qmeden, ^^ormen unb S5eraegungen 20

im affgemeinen.

(E()ara!tere. Kenntnis be§ 2(broeid)eng biefer ^eile in

©eftalt unb SBirfung. ©igenfd^aften fonbern fid§ ah unb ftetten

fid) eingeln bar; ^ierburc^ entfter)en bie (5I)ara!tere, unb eg fijnnen

bie üerfdjiebenen ilunftmerfe baburd) in ein bebeutenbeS 3.serl)ältni§ 25

gegen einanber gebradjt merben, fo mie aud), roenn ein 9Ber!

gufammengefefet ift, feine 3:;eile fid) bebeutenb gegen einanber üer=

galten fönnen. S)er ©egenftanb ift:

^n 9tu^e ober 33emegung. (Sin SBerf ober feine 3:^eile

können entmeber für fid; befteljenb, ru^ig if)r blof5e§ ^afein an= so

geigenb, ober aud) bemegt, mirfenb, leibenfd^aftlid) au§brud§oott

bargefteHt merben.

^beat. Um ^iergu gu gelangen, bebarf ber Äünftler eine§

tiefen, grünblidjen, auSbauernben ©inneS, gu bem aber nod; ein

l^o^er ©inn fid) gefeilen muf5, um ben ©egenftanb in feinenx ys

gangen Umfange gu überfel)en, ben I)öd)ften barguftellenben 9)ioment

1. feincSmcgee, B feiiicöioccvo. — :i f. SJcöiie ... fein. 3Me Oinipp*-' n'nv !''•'('

Don 9}npo(cctn nad) *;!nvi'3 iictn-actit movticn, luo fte bih 1815 blWb. — 11. l)o!)C, 1! luilien.
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gu finben mib i[}n alfo am feiner befcf;ränften SBirfHdjfcit I)craitS=

gufiekn unb ifjm in einer ibealen äöelt 5Jia^, ©renje, Stenlität

unb älHirbe gu geben.

3(nmut. S)er ©egenftanb aber iinb bie 2(rt, ifjn üor^n^

5 [teilen, finb ben finnlidjen .^unftc3ej'e^en unterroorfen, nämlid; ber

Drbnung, ^a^Iidjfeit, ©ynunetrie, ©egenftedung u. f. m., moburd;

er für bas SXuge fd;ön, baö fjeif^t annuitig lütrb.

©djön()ett. g^erner ift er bein ©efe| ber geiftigen ©d;ön=

fjeit untermorfen, bie burd; baS 9}Ja^ entftefjt, nield;eni ber jur

10 S)arfteIInng ober §eri)orbringung be§ ©djönen gebilbete 9Jienfd;

alles, fogar bie @j:treme ju unterwerfen tuei^.

5iad}bem id) bie 33ebin9ungen, wetdje mir von einem {jot)cn

^unftmerfe fobern, jum norauS angegeben I)abe, fo fann id; mit

wenigen ä^orten inel fagen, menn id) befjaupte, ba^ unfere ©nippe

15 fie alle erfüllt, ja ba^ man fie aii^ berfelben allein entmideln fönne.

93ian mirb mir ben 33emeiö erlaffen, bafj fie Henntniä beg

menfdjlidjen iüirperg, baf5 fie ba§ ß'^arafteriftifdje an bemfelben

fo mie SUiöbrud unb Seibenfd;aft geige. 9Bie (jod; unb ibeal ber

©egenftanb gefaxt fei, mirb fid; an^ bem ^olgenben ergeben; baf5

20 man baä 3Berl fi^ön nennen muffe, mirb moljl nicmanb bejmeifeln,

meld)er baä 9)Iaf5 erfennt, roomit ba§ @i:trem eineö plj^fifdjen unb

geiftigcn SeibenS (jier bargeftellt ift.

hingegen mirb mand^em parabor fd^einen, menn id; befjaupte,

ba^ biefe ©ruppe aud; jugleic^ anmutig fei. hierüber alfo nur

25 einige 9^ßorte.

^ebeS ilunftmerf mu^ fid) alä ein foldjes anzeigen, unb

ba§ fann e§ attein burc^ ba§, ma§ mir finnlidje (5d)i.inl)eit ober

3lnmut nennen. 2)ie 2tlten, meit entfernt uon bem mobernen

9Bal)ne, baf5 ein Ä^unftmerl bem <Sd;eine nadj mieber ein 9catur=

30 merf merben muffe, bejeidjneten iljre ^unftmerle al§ foldje burd;

gemät)lte Drbnung ber 3:^et(e; fie erleichterten bem 3tuge bie

Ginfid)t in bie 2>crljältniffe burd; (Symmetrie, unb fo warb ein

vermidelteci äl^erf faf5lid). S)urd) eben biefe «Symmetrie unb burd)

©egenftellungen unirben in leifen 9(biöeid^ungen bie l)öd)ften

35 ^ontrafte möglid). Sie ©orgfalt ber ^ünftler, mannigfaltige

9Jiaffen gegen einanber 5U ftellen, befonberS bie Gjtrentitäten ber

Iförper bei ©ruppen gegen einanber in eine regelmäßige Sage

l.'i. fobein, B foröcvn. — 11. unicve, B iinjvc.
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311 bringen, roar anwerft überfegt unb glüdlirf), fo bo^ ein jebeä

^unftiüerf, lüenn man aud) üon bem ^ntjalt abftraljiert, löenn

man in ber ©ntfernung auc^ nur bie affgemeinften Umriffe [ie^t,

nod) immer bem Stuge al§ ein Sxexat erfd^eint. ®ie alten

SSafen geben im§ (junbert Seifpiele einer folrfjen anmutigen 5

©ruppterung, unb eS mürbe oieUeic^t möglid) fein, ftufenmeife

t)on ber ruijigften 3?H;[engruppe bi§ ju ber [jöd;[t bemegten beö

SaofoonS bie fd)i3nften 53eifpiete einer fpmmetrifd) fünftlidjen, ben

3(ugen gefätligen 3ii[i^'"»^s"f6^iiiiÖ barjulegen. ^d) getraue mir

ba§er nodjmalä §u mieberfjolen, ba^ bie ©ruppe be§ Saofoon§ 10

neben allen übrigen anertannten 9>erbienften gugleid) ein ^üJiufter

fei üon Symmetrie unb ^Diannigfaltigfeit, rion Siulje unb Se=

raegung, non ©egenfä^en unb Stufengängen, bie fid) ^ufammen

teils finnlidj, teil§ geiftig bem Sefdjauer barbieten, bei bem ()oI)en

^satljoS ber SSorfteIhtng eine angenel^me ©mpfinbung erregen unb i5

ben Sturm ber Seiben unb Seibenfdjaft burd) 9(nnuit unb

Sdiönfjeit milbern.

@S ift ein großer 5>orteiI für ein ^unftroerf, menn e§

felbftänbig, menn e§ gefd;(offcn ift. din ru(}iger ©egenftanb jeigt

fid) blo^ in feinem ©afein; er ift alfo burd) unb in fid) felbft 20

gefdjioffen. ©in Jupiter mit einem 2)onnerfei( im Sd}of3, eine

^uno, bie auf iCjrer ^Jcajeftiit unb ^rauenroürbe ruf)t, eine in fid)

cerfenfte 93tincnia finb ©egenftänbe, bie gleid)fam nad) au^en

feine 33ejiel)ung I)aben; fie ru()en auf unb in fid) unb finb bie

erften, liebften ©egenftänbe ber 53ilbf)auerfunft. 3(ber in bem 25

I)errlid)en ^ixtd be§ mi)tl)ifd)en ^unftfreifes, in melc^em biefe

einjelnen felbftänbigen Staturen ftet)en unb ru[)en, giebt eö fteinere

3irfel, mo bie ein^ehien ©eftalten in 93e3ug auf anbere gebadjt

unb gearbeitet finb, gum ©jempel bie neun 5Jiufen mit i()rem

g^ü^rer SIpolI ift jebe für fid) gebadet unb auSgefüI)rt, aber in so

bem gangen mannigfaltigen ßl)or mirb fie nod) intereffanter.

@el)t bie i^unft gunx leibenfdjaftlid) Sebeulenben über, fo fann

fie mieber auf biefelbe Sßeife l)anbeln; fie ftellt un§ entmeber

einen ^reiS non ©eftalten bar, bie unter einanber einen leiben=

fd)aftlid)en Sejug l)aben, mie S^iobe mit it)ren ^inbern, »erfolgt 35

üon 3lpoll unb ©iana, ober fie geigt un§ in einem S9crfe bie

S. iiaofooiTj, E Saotooit. (Stenfo ,"5. 10 unb aii allen tpätcrcn itcUcn, luo bov

@cnel:ö oorfonimt. — 2(5. biefe, B bie.
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SeiüeguiKj jugleirf) mit if)rer Ur[ad)e. 2öir gebenfen {)ier nur

be§ anmutigen Knaben, ber fid^ ben Sorn au§ bem ^yu^e jieljt,

ber ^Ringer, jraeier ©nippen ron g^aunen unb 91r)mp§en in

Bresben, unb ber bemegten (jerrlirfien ©ruppe be§ 2aofüon§.

5 2^ie 53i(bI)Quer{un[t mivb mit dled)t fü i)oä) geljaften, raeil

fie bie ^nrfteüung auf ifjren fjödjften ©ipfel bringen fann unb

mu|, meit fie ben 9)ien)c^en üon adem, mae if)m nidjt icefenllid)

ift, entblößt. <Bo ift au<i) hei biefer ©ruppe Saofoon ein bloj^er

9Zame; uon feiner ^riefterfdjaft, üon feinem trojanifc^ = natione((en,

10 üon alUm poetifdjen unb nujtfjotogifci^en 33eimefen f)aben i^n bie

Äünftler entfleibet; er ift nidjtS uon attem, moju ifjn bie %ahel

madjt: e§ ift ein inüer mit jmei Söl)nen, in ©efafjr, jmei ge=

fäf)rlidjen 2:ieren unterjuliegen. So finb and) fjier feine götter=

gefanbte, fonberu b(of3 natürlidje Sdjlangen, mädjtig genug, einige

15 53ienfdjen ju überroältigen, aber feineßiuegg, meber in if)ier ©eftatt

noc^ Öanbhmg, au^erorbentlid^e, rädjenbe, ftrafenbe SBefen. ^(jrer

3catur gemii^ fd;leid)en fie fjeran, umfd;Iingen, fdjnüren jufammen,

unb bie eine bei^t erft gereijt. (Sottte id; biefe ©ruppe, menn
mir feine meitere '2)eutung berfelben befannt icäre, erflären, fo

20 mürbe iä) fie eine tragifc^e Qbptte nennen, ©in isater fdjiief

neben feinen beiben Söfjnen; fie mürben üon <Sd;Iangen um=
munben unb ftreben nun, erraadjenb, fid^ am bem (ebenbigen

9(e|e loS^ureifjen.

3(uf5erft midjtig ift biefeS ^unflraerf burdj bie ^arfledung

25 beö 3)coment§. 2Senn ein 9ßerf ber bilbenben ^unft fid) mirflid)

üor bem 2(uge bemegeu foll, fo mu^ ein uorübergefjenber 5)(oment

gercäf)(t fein; furj uorf)cr barf fein 3rei( beS ©anjen fidj in

biefer Sage befunben fjaben, furj nadjljcr muf5 jeber !J'ei( ge=

nijtigt fein, biefe Sage 5U uerlaffen; baburd) mirb ba§ SÖerf

30 9)]ifiionen 3(nfd)auern immer roieber neu lebenbig fein.

Um bie Intention beö SaofoonS redjt 5U fäffen, fielfe man
fidj in gefjöriger Entfernung mit gefdjioffnen 3(ugen baüor; man

2. An oben ... ^uge äiefjt, antife Sroiiäeflatue itu .HotifcrtiatorciipaUift auf bem
fiapitol in 3)om, aiid) bnrcf) mel)vere ajtarmorcrcmplarc l'ctaniit. — 3. Diingcr, antife
aDiarmorgnippc in ben Urfijten ^u jyloreiiä. — ,'yaiinen unb 3ii)mpt)en.'' ÄMe un^
§err ^^-rof. Iren beftätigt, bürftcn liier bie in .s^cttnevo tieväeiitniä ber iMlDwerte ßer
%[. Slntifcnfommhing ',u Sre'JbenJ881 unter -Jir. l!»:) u. 1! .'i aufgeführten erotifdien,

friif)cv falfrf) ergfin;teit Oiruppen (inniplegma) „Sator unb .yermaphrcsit" öer .Hönigl.

efutpturenfammlung cHUiertinuini gemeint fein. «Uüt ieidu erflärltdicm Irrtum fat)

6octl)c in ben .'öermaplnobiten Jhnuphen. — 13
f. gö ttergef anbte, B göttergefanbten.— 3i. gcfd; [offnen, B gefd;loffenen.
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Öffne fie unb frf;lie^e fie fogleid) luiebei, fo luivb man ben ganzen

9)krmor in 33en)egung feljen, man mirb fürdjten, inbem man
bte Slugen raieber öffnet, bie gange ©nippe ceränbert gu finben.

Qc^ möd)te fagen, mie fie je^t baftel}t, ift fie ein firierter 53li^,

eine äöelle, ucrfteinert im 3(ngen6ncfe, ba fie gegen baö Ufer 5

anftrömt. ©iefeI6e äöirfung entfiel}!, menn nmn bie ©ruppe

nadjtö bei ber %add fielet.

®er ^uft'inb ber brei g^iguren ift mit ber '{)öd;ften 2ßeisf)eit

ftiifenroeife bargeftettt; ber ältefte ©ofjn ift nur an ben ßjtremitäten

uerftridt, ber gmeite öfterö umunmben, befonberS ift i(}m bie 10

33ruft gufammengefdjnürt; burd; bie 33en}egung be§ redeten 3(rm§

fudjt er fid^ Suft ju madjen, mit ber Sinfen brängt er fanft

ben ^opf ber ©erlange gurüd', um fie abguljalten, ba^ fie nid;t

nod) einen 9iing um bie 33ruft gielje; fie ift im begriff, unter

ber $anb rcegjufd)Iüpfen, feineSraegeg aber bei^t fie; ber 15

Später (jingegen miß fid; unb bie ^inber i'on biefen Xlmftridungen

mit ©emalt befreien, er pref^t bie anbere ©djiange, unb biefe,

gereijt, bei^t i()n in bie |)üfte.

Um bie ©teüung beä 33ater§ fomofjl im gangen aU nac§

atten teilen be§ ^örperg gu ertlären, fdjeint eö mir am üorteiI= 20

Ijafteften, baS augenblidlidjc ©efül}! ber 9Bunbe als bie §aupt:

urfad;e ber ganjen 33eRiegung anzugeben . Sie ©djiange (jat nidjt

gebiffen, fonbern fie bei|t, unb §raar in ben weicl^en ^eil be§

Körpers über unb etmaS tjinter ber §üfte. ©ie Stellung be§

reftaurierten Kopfes ber ©djiange I)at ben eigentlidjen 33t^ nie 25

redjt angegeben; glüdlidjermeife Ijaben fid; nod; bie 9^efte ber beiben

Hinnl'aben an bem (jintern !I^ciI ber Statue erf)alten. 9Benn nur

nid)t biefe Ijödjft midjtigen Spuren bei ber jefeigen traurigen

S^eränberung aud) üerloren getjen! 3)ie Sd;Iange bringt bem un=

glücflid)en 9)^anne eine Söunbe an bem Xeile bei, mo ber 9Jienfd; so

gegen jeben Dkig feljr empfinblid) ift, mo fogar ein geringer

Sli^el jene 33eniegung fjcroorbringt, meiere mir Ijkv burd^i bie

2Sunbe bemirtt fel)en; ber Körper flieljt auf bie entgegengefel^te

Seite, ber £eib gieljt fid^ ein, bie Sdjulter brängt fid; Ijerunter,

bie 33ruft tritt ^eroor, ber ^opf fenft fid; nad) ber berüljrten 35

Seite; ba fid; nun no($ in ben ^-üfjen, bie gcfeffelt, unb in ben

3(rmen, bie ringenb finb, ber Überreft ber uorljergeljenben Situation

15. tciucöiuegeo, B teincöioegö.
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ober ^anblung jeigt, fo entfielt eine 3u^'öwmenrairfung von

(Streben unb g-Iie^en, con 2Birfen unb Setben, non 3{nftrengen

unb 9Zad^ge6en, bie »ieKeid^t unter feiner anbern S3ebingung

möglich tüäre. ?[Ran »erliert fid; in Grftaunen über bie SSeisfjeit

5 ber ^ünftler, raenn man r»eri'ucf)t, ben 33i^ an einer anbern

Stelle anzubringen; bie gan^e Öebärbe mürbe neränbert fein, unb

auf feine äSeife i[t fie fc|icflicfjer benflid;. Gs ift alfo biefes ein

§auptfa^: 2)er Äünftfer §at un§ eine finnlidie SBirfung bar=

geftettt, er ^eigt un§ aud^ bie finnlidie Urfad^e. 2^er $unft bes

10 33iffe6, i(^ iuieberf;oIe e§, beftimmt bie gegenraärtigen Seraegungen

ber ©lieber; ba§ g-Iie^en bes UnterförperS, ha^ Gin^ie^en be§

Seibes, bas ^eroorftreben ber 33ruft, bas D^ieberjuden ber 3(d)fet

unb be§ öaupteg, ja alle bie 3üge bes 2(nge[i(^t5 fe^' id;

burd^ btefen augenblidfid^en, fd^merjlid^en, unerraarteten Sieij

15 entfd)ieben.

?yern aber fei es uon mir, baf3 ic^ bie Ginfjeit ber menfd;=

liefen dtaim trennen, ba^ id) ben geiftigen Gräften biefes Ijcrrlic^

gebilbeten 50^anneö i§r iDIitroirfen ableugnen, ba^ id^ ba§ Streben

unb Seiben einer großen -Hatur oerfennen fottte. 2(ngft, ?^urd)t,

20 Sdjreden, uäterlidie D^^eigung fd^einen aud^ mir fic^ burc^ biefe

2lbern §u beroegen, in biefer Sruft auf^ufteigen, auf biefer Stirn

fic^ ju furd;en; gern geftel)' idj, baf? mit bem finnlid;en auc^

bas geiftige Seiben l^ier auf ber ^ö(^ften Stufe bargeftellt fei;

nur trage man bie SBirfimg, bie bas i^unftroerf auf unä mad^t,

J5 ntd^t 5u lebhaft auf bas Söerf felbft über, befonbers fe^e man
feine 2i^irfung bes ©ifts bei einem Körper, hm erft im 2(ugen=

blide bie 3^^ne ber Schlange ergreifen; man felje feinen Xobe5=

fampf bei einem l)errlic()en, ftrebenben, gefunben, faum nerraunbeten

Körper. ^Mer fei mir eine Semerfung erlaubt, bie für bie

30 bilbenbe ^unft oon 3Bic^tigfeit ift; ber Ijöc^fte pat^etifd^e 2(u5=

brud, ben fie barftellen fann, fd^mebt auf bem Übergange eine§

3uftanbes in ben anbern. 53ian felje ein lebljaftes ^inb, bas

mit aller (Energie unb Suft bes Sebens rennt, fpringt unb fid;

ergoßt, bann aber etma unuerl^offt von einem ©efpielen ^aii getroffen

35 ober fonft p§i)fifc^ ober moralifdj Ijeftig üerle^t roirb; biefe neue

ßmpfinbung teilt fid^ raie ein eleftrifd;er S(|lag allen ©liebern

mit, unb ein fold)er Überfprung ift im Ijödjften Sinne pat^etifd;,

es ift ein ©egenfa^, non bem man of)ne Grfaljrung feinen 33e=

griff Ijat. §ier roirft nun offenbar ber geiftige foraol)l als ber
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pf)i}ftfd^e 3)ienfd^. ^^leibt aläbann IJei einem fold^en Übergange

no(^ bie beutlidje ©pur com üorfiergel^enben 3"ft^nbe, fo entfielt

ber (jerrlidjfte ©egenftanb für bie bilbenbe ^un[t, roie beim Saofoon

ber %all ift, roo ©treben unb Seiben in einem 5(ugenblicf oer=

einigt finb. «So mürbe gum S3eifpiel ©urpbice, bie im 3}ioment, ba 5

fie mit gefammelten Slumen fröf^Iid} über bie 2öiefe ge^t, üon

einer getretenen (2d;Iange in bie ^erfe gebiffen roirb, eine fe^r

patf)etif(^e ©tatue mad^en, menn nid^t allein burrf) bie §erab=

faffenben Shimen, fonbern burrf; bie S^ic^tung affer ©lieber unb

ba§ ©d^rcanten ber galten ber boppelte 3u[tanb beö frö()Iic[)en 10

33orfrf)reiten§ unb be§ fd^merglid^en 2(n{)alten§ ausgebrüdft werben

fönnte.

3Benn mir nun bie Hauptfigur in biefem ©inne gefaxt

Ijaben, fo fönnen mir auf bie 3Sei-l)ä(tniffe, 3lbftufungen unb

©egenfä^e fämtHdjer Seile be§ ganzen SBerfeö mit einem freien 15

unb firfjern Slicfe I}infefjen.

®er gemäfjite ©egenftanb ift einer ber glüdlic^ften, bie fid^

benfen laffen. 5Jienfc^en mit gefä^rlid^en agieren im Kampfe,

unb jmar mit 2:ieren, bie nidjt al§ 9)iaffen ober ©emalten,

fonbern a(g ausgeteilte Gräfte roirfen, nidjt non einer ©eite 20

broi)en, nid;t einen jufammengefa^ten 9Siberftanb forbern, fonbern

bie nadj i()rer auSgebe^nten Drganifation fä()ig finb, brei 5)ienfd)en

mef)r ober meniger of)ne SSerle^ung gu paralpfieren. ®urd;

biefeS 3Jiittel ber Säfjmung mirb bei ber großen 33eiDegung über

^a§ ©anje fd)on eine gemiffe 'Siul)C unb (I'ini)eit uerbreitet. 3)ie 25

SSirfungen ber ©d^Iangen finb ftufenroeife angegeben; bie eine

umfd^lingt nur, bie anbre mirb gereigt unb üerle|t i§ren ©egner.

S)ie brei 9)tenfd^en finb g(eid)faff§ äu^erft meife gemä()lt.

©in ftarfer, raof)Igebauter 9)knn, aber fdjon über bie ^al^re ber

größten Energie Ijinauö, roeniger fä{)ig, ©djmerj unb Seiben ju so

raiberftefjen. ?Oian bent'e fidj an feiner ©tatt einen rüftigen

Jüngling, unb bie ©ruppe mirb iE)ren ganzen 9i>ert uerlieren.

9Jiit if)m leiben §mei Knaben, bie, felbft bem 9Jia^e nad;, gegen

i()n Hein gehalten finb, abermals jraei 9iaturen, empfänglid) für

©djmerg. 2)er jüngere ftrebt oljnmädjtig; er ift geängftigt, aber 35

5 ff. 3 mürbe ... 3 c ß i
)

) c n lu i r b. 9!oc0 Doifa , "Hletam. X :

nam uiipta per herbas
Dum nova Naiadum tui-ba comitata vagatur,
Occidit, in talum serpentis dente recepto.

— :>'>. of;nmäd)tiij, B iinmäcf;tig.
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nic^t oerleM; ber Später ftrebt inädjtig, aSer untüirffam, nielme^r

bringt fein Streben bie entgegengefe^te äBirfung fieruor; er reijt

feinen G5egner unb roirb veriüunbet. 2)er ältefte SoEjn ift am

leid^teften »erftricft; er füf)(t roeber 33eflemmung nod^ Sdimer^;

5 er erfd^ricft über bie augenblicflidje 25ertuunbung unb Seiuegung

feines Spatere, er fdjreit ouf, tnbem er baö Sdjlangenenbe uon

bem einen g-u^e ab3u[treifen fudjt; (jier ift alfo nod; ein 53eobad)ter,

3euge unb 2^ei(ne()mer bei ber 2:t)at, unb bas äöerf ift abgeic^Ioffen.

Söae id) fc^on im 3]orbeige[)en berüfjrt Ijahe, miU id) §ier

10 noä) befonbers bemerfen: bafe alle brei 5"iö"i''2" ^'"^ boppelte

§anbhtng äuf3ern unb io tjödift mannigfaltig beidjäftigt finb. 2)er

jüngfte 2of)n raiü fid) burd; bie (rr(jö(}ung bes redeten 2(rm5 Suft

mad)en unb brängt mit ber linfen öanb ben Äopf ber Sdjiange

gurüd; er miü fid; bas gegenraärtige Übel erleid)tern unb bas

15 größere oerfjinbern; ber ^ödjfte ©rab oon 3;;^ätigfeit, ber i^m

in feiner gefangenen Sage nod) übrig bleibt. S^er 2>ater ftrebt,

\\i) üon ben Sdjiangen losjuminben, unb ber .^ijrper fliel)t 5U=

gleid^ cor bem augenblidlidjen 33iffe. ^er ältefte So^n entfefet

ftd^ vor ber Seroegung be§ 'J5aterQ unb fu(^t fid; von ber leidjt

20 umminbenben Sdjlange ju befreien.

(S(^on oben ift ber ©ipfel beS uorgeftelften Stugenblids al§

ein großer 5>or5ug biefeS ^unftmerfS gerü[}mt, unb (}ier ift nodj

befonbers baüon 3U fpred^en.

3[Öir nafjmen an, ba^ natürlid^e Sdjiangen einen Q^ater mit

25 feinen Sö{)nen im «Sdjlaf imtraunben, bamit mir bei 33etradjtung

ber 9Jiomente eine Steigerung nor un§ fällen. 2)ie erften 2(ugen=

blide bes Umtüinbens im Sdjlafe finb a[)nbung5Dott, aber für bie

Äunft unbebeutenb. Wlan fönnte uieUeidjt einen fdjlafenben jungen

^erfutes bilben, roie er oon 3d}Iangen ummunben loirb, beffen

30 ©eftalt unb iRufje uns aber geigte, luas mir oon feinem d'rmadjen

gu erroarten Ijätten. .

G)e()en mir nun meiter unb beuten uns ben 3>ater, ber fidj

mit feinen ^inbern, es fei nun, mie es fei, oon Sd^Iangen um=

rcunben füljtt, fo giebt es nur einen 9Jioment bes Ijödiften

35^ntereffe: menn ber eine Körper burd) bie Umminbung raefjrlos

gemad}t ift, menn ber anbere 5roar mel)rf)aft, aber uerle^t ift unb

U ff . Jer jüngfte ... ^uft machen. Jiefc 3lnnaf)me berufjt auf öer fidicr falfdien

Ginän5ung ber ©iiipiie pon üJlontovjoli. SS-afjrfdicinücf) beugt ber jüngere ber .«naben

ben ülrm rüctn)ärt<5.
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bem britten eine |)offnung gur g^lud^t übrig bleibt, ^n bem

erften %aUz ift ber jüngere ©o§n, im graeiten ber Später, im

britten ber ältere ©of)n. Wlan oerfud^e nod; einen anbern %a{i.

SU finben; man [ud^e bie 'Siolkn anberS, q(§ jie ^ier auggeteilt

finb, §u »erteilen

!

5

S)en!en mir nun bie ^anblung vom 2(nfang fjerauf unb

erfennen, ba^ fie gegenrcärtig auf bem l^öd^ften ^unft fte§t, fo

raerben mir, roenn mir bie nädjftfolgenben unb fernem 5[Romente

bebenfen, fogleid) gemaljr merben, ba^ fidj bie gange ©ruppe

ueränbern mu^, unb ba^ fein Slugenblid gefunben raerben fann, 10

ber biefem an ^unftraert g(eid) fei. 2)er jüngfte (So§n roirb

entraeber üon ber umrainbenben ©d)(ange erftid't ober, raenn er

fie reigen fottte, in feinem üöttig fjülflofen 3uf^'^"'^^ ""^"^ Q^'

biffen. 33eibe %äU.c finb unerträglid), raeil fie ein 2e^te§ finb,

ba§ nid^t bargeftettt raerben fott. Söas ben SSater betrifft , fo 15

rairb er entraeber uon ber ©d)Uinge nodj an anbern Steilen ge=

biffen, raoburi^ bie gange Sage feineg ^örperä fidj neränbern

mu^ unb bie erften ^iffe für ben 3"frf)tiuer entraeber oerloren

gelten, ober, raenn fie angegeigt raerben foHten, efelfjaft fein

raürben; ober bie ©djtange fann and) fidj umraenben unb ben 20

älteften <Boi)n anfallen, biefer rairb aisbann auf fid^ felbft gurüd=

gefüf)rt, bie 23egeben()eit verliert if)ren Xeilneljmer, ber Ie|te

©d^ein üon Hoffnung ift auS ber ©ruppe »erfdjrounben, e§ ift

feine tragifd)e, e§ ift eine graufame S^orftettung. S)er 2?ater, ber

je^t in feiner ©rö^e unb in feinem Seiben auf fid; ruf)t, mü^te 25

fid; gegen ben ©o(jn raenben, er raürbe teilnefjmenbe ^lebenfigur.

©er 9)^enfd) Ijat bei eignen unb fremben Seiben nur brei

(Smpfinbungen: ^^urdfjt, Sdjreden unb SJiitleiben, ba§ bange 3Sorau§=

feigen eines fid} annäfjernben Übels, ba§ unerraartete ©eraa§r=

raerben gegenraärtigen Seibeng unb bie STeilnatjme am bauernben so

ober nergangenen; alle brei raerben burd;. biefeö ^unftraer! bar=

gefteEt unb erregt, unb graar in ben geljörigften 9(bftufungen.

2)ie bilbenbe ^unft, bie immer für ben ^Öioment arbeitet,

rairb, fobalb fie einen patljetifdjen (Segenftanb raiifjlt, benjenigen

ergreifen, ber (Sd;rcrfen erraedt, ba (jingegen ^ocfie fid) an foldje 35

{)äU, bie ^-urdjt unb ^33titleiben erregen. S3ei ber ©ruppe be§

18
f.

eutaieber oerlovcn (iefii;n, ober, B lucnn fie nict)t ucrlovcit (iclieti,

bod). — .'55. ba t)inrtCiUMi, B balniirteiicn.
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Saofüoiiö erregt bas Setben bes 'BaterS Scfjrecfen, unb ,yr)ar im

f)öc^ften ©rab; an i^m §at bie 33i(bf}auerfunft i[)r .Oöd)fte5 o,e-

Üjan; aikxn tetl§ um ben Qittel aller men)d;Itdjen Gmpfinbungen

311 burd}(aufen, teils um ben fieftigen Ginbrucf beö (2d;recfen§ ju

5 milbern, erregt jie ':)3cit(eiben für ben 3^1^^"^ "^^^ jüntjern Sofjn§

unb g^urdjt für ben altern, inbem fie für biefen audj nod) iooip

nung übrig läpt. 'So 6rad}ten bie ^ünftler burc^ 2)iannigfaltig=

feit ein gerciffe§ ©leid^gemidjt in il)re 2(r6eit, milberten unb er=

l}öl)ten SSirfung burdj 25>irfungen unb nollenbeten fcuiol)t ein

10 geiftiges alä ein fiiutlid)es ©anje.

©enug, mir bürfen füljulid) 6eljaupten, baJ5 biefes ^unftiuerl

feinen ©egenftanb erfd;öpfe unb alle ^unft6ebingungen glüdlic^

erfülle. @§ lel)rt un§, ba^, menn ber 2)ceifter fein 2d}önl)eitQ=

gefüfjl rut)igen unb einfallen Oegenftänben einflößen fann, fid)

15 bod^ eigentli(^ basfelbe in feiner l)i3d;ften Energie unb SSürbe

jeige, raenn e§ bei 53ilbung mannigfaltiger Gljaraftere feine Araft

bemeift unb bie leibenfc^afttidjen Stuöbrüdje ber menfdjlidjen 5catur

in ber ^unftnadjaljmung gu mäßigen unb gu bänbigen üerftel^t.

2Öir geben in ber %ola,^ roof)l eine genauere Sefc^reibung ber

20 Statuen, lueldje unter bem 9?amen ber ^-amilie ber 9^iobe 6e=

fannt finb, fouiie audj ber ©ruppe bes g'^^^'^f^^'^^" StierS; fie

geljörcn unter bie roenigen patljetifdjen ^^'arftellungen, meldje ^tnö

non alter Sfulptur übrig geblieben finb.

©eroöl^nlid; l)aben fid; bie Dienern bei ber äßa^l foldjer

i'5 öegenftänbe uergriffen. 2öenn Wäio, mit beiben Jpänben in einer

Saumfpalte gefangen, oon einem Sömen angefallen tüirb, fo mirb

bie ilunft fid) uergebene bemüljcn, baraus ein 2Öerf ju bilben,

ba§ eine reine 2'eilnal)me erregen fönnte. Gin boppelter 3d)merj,

eine oergeblic^e Slnftrengung, ein liülflofer 3uftanb, ein geroiffer

30 Untergang fönnen nur 2lbfd)eu erregen, rcenn fie nidjt ganj

falt laffen.

Unb jule^t nur noc^ zin Söort über bas ^Ber^ältniä beö

©egenftanbeä jur -^^oefie.

2:5. übrig geblieben, B übriggeblieben. — 25 ff . SBenn -Miio ... tonnte.
Woettie ipiett bier tttobt auf ben 5U feiner 36't fiel gerübmtcn 'HUlo gatconct?

(fiebe -.Ob. 2tj S. 264) an. — 32 ff. Unb ;uleet ... GJegenftanb fei. C. .s^arnad

macht (Cterteljahröicbr. f. t'itt.=ryefc6. VI, löi; ff.) barauf aitfmertfam, bog Biefer (egte 3(b=

ic^nitt feinen (Üeöonten nach mit einer SteUe in GI}r. §ei)neä „'^-rüfung einiger 'Jiachs

richten unb Behauptungen 00m i'aotoon im •öeloebere" (Sammlung antiquarifd)er 2lufs

fii^e. Veip^ig 1779. S. 47) übereinftimme, unb meint, ba^ fich barauo auf &oeti)ei

Mcnntni-i be-S .'öennefchcn 2tufia|eä fchtiepen (äffe.
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Tlan i[t fjöd^ft ungeredjt gegen iöirgilen unb bie ®id)tfunft,

luenn man ba§ gefrfjloffenfte 9}Zeiftenuer! ber SKbljauerarbeit mit

ber epifobifd^en ^eljanbhing in ber 3(nei§ audj nur einen 2(ugen=

Hid üergleid)t. ®a einmal ber xingIüdHd)e vertriebene 3(nea§

feI6ft ergätjlen foU, ba^ er iinb feine SanbSleute bie unuergeifj- 5

lid^e Stljorfjeit begangen f}aben, ba§ bekannte ^ferb in i()re Stobt

gu füljren, fo mu^ ber Sidjter nur barauf beuten, lüie bie .^anb=

hing 5u entfdjulbigen fei. 2(tte§ ift aud) barauf angelegt, unb

bie @efd;id)te be§ SaotoonS ftel^t (jier aU ein rI}etorifd)e§ 2(rgument,

bei bem eine llbertreibung, meun fie nur jmedinä^ig ift, gar rool}l 10

gebittigt merben fann. ©0 fommen ungeljeure ©djlangen au§

bem 9Jieere, mit dämmen auf bem ^'paupte, eilen auf bie ^inber

beö ^^riefterS, ber ba§ ^ferb uerlel^t I}atte, umiuideln fie, beiden

fie, begeifern fie, umminben, unifd^Iingen barauf 5Bruft unb S^al^

be§ §u §ülfe eilenben 3]ater§ unb ragen mit itjren köpfen 15

triumpl)icrenb ijod) empor, inbem ber UnglüdUdje unter ifjren

äl>enbungen oergebenS um §ülfe fd;reit. ®a§ S^olf entfe^t fid;

unb f(ie()t beim Slnblid, nicmanb magt e§ met)r, ein Patriot gu

fein, unb ber 3uf)örer, burd^ bie abenteuerUd;e imb efeUjafte @e=

fd^idjte erfd;redt, giebt benn aud^ gern §u, ba^ ba§ ^ferb in bie 20

©tabt gebradjt merbe.

©0 ftel)t alfo bie @efd;id;te SaofoonS im 3sirgi( blo^ als

9}iittel 5u einem t)i3I)ern ^'^ede, unb e§ ift nodj eine gro^e ?^-rage,

ob bie ^egebenfjeit an fic^ ein poetifd^er ©egenftanb fei.

1. üiviii (f II, ]! Sßivgit. — 14. iimnunbcii, ii in fcl) I i )ui c ii, B iiiniiniiticn iiiif

iimfdjliiigcn.
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©in ©efpväd;.

5 ('$i-opt)[äeit. Lgi-ften a3nntie'5 GrfteS Stiid. Jiitnngen 1798. ©. Sri—65.)

"^fuf einem beutfd^eit 3:f)eater inarb ein oualeS, gerotffei-ma^en

"^^ampIjitfjeatralifcf^eS ©ebäube üortjefteKt in beffen Sogen üiele

^ufdjauer gemalt finb, aU menn fie an bem, maS unten Dorgeljt,

teilnähmen. 3)^andje rairflidje 3wfd)auer im ^^arterre unb in ben

to Sogen maren btimit unjufrieben unb mollten übel netjuien, bajj

man itjnen fo etroaö llnmal}re§ unb UnmaljrfdjeinlidjeS aufjubinben

gebädjte. Sei bieder ©elegenfieit fiel ein ©e[präc^ üor, beffen

ol)ngefäl)rer '^nljalt (jier aufgejetdjnet mirb.

3)er 2(nmalt be§ ^tünftlerg. Saffen ©ie unö fefjen, ob

15 mir un§ nidjt einanber auf irgenb einen: 3.Bege näliern fönnen.

®er 3iif(^)ö"er. ^d; begreife nid;t, roie ®ie eine fold;e

3?ovftellung entfd^ulbigen mollen.

31 uro alt. -l^idjt mal}r, menn ©ie inö ^Ijeater geljen, fo ex-

maxien ©ie nid^t, ba| alles, maö ©ie brinnen feljen merben, mal)r

20 unb mirllid) fein foU?

3ufd)auer. 9Zein, id) nerlange aber, ba^ mir roenigftenS

alleö mal)r unb mirflid) fd)einen folle.

Iff. über aBal)VI;eit unb aBatji'i cfiein üdjf eit bev Jlunfttuei-£c. ^lueitcu

^iuä Öoctbes äBerfe. 20. S3b. Stuttgart unb i'ubingen 1819. ©. 201 ff. Srittev

S^vurf (B) 3(u§gabe le^ter 5>anb. Sofdjenauögabe a.<0. 38, S. 143—154. — Sin Sn(;a'tä=

vei-/ieid;ni5 be3 fiieftes" ift 'ber evfte StbfaJ luörtlid) abgebrudt. — SBic au'3 0oetOe5
©rief an Scfiiüer' oom 24. ÜJJai 1798, mit bem cv baä ©efprnd) üOerfanbte, I)cruorgct)t,

gebadite cf nodi eine ^ortfe^ung ju üefern. '«djiKet (an 6oet!)C 2. Siouembcr 1798)

nioUte al5 Wcgeuftüd bte ^yorberuug beä 3D}oraüfd)cn unb JtatuvmbgHc^en , ober niclntef)!-'

i'ernunftmögUdien ongrcifen, bic 5umat in bcn poctifd;cn äBertcn unb ben Writit'cn bar=
über auftrete, '^eibe ^Ibfirfiten finb nid)t au-ägefiifirt ivorben. — G ff . Muf einem ...

teitnäbnien. 3)a5 gteidje fiunftmittet gcbnditc 3dnUer im „T'emetrinö" nnjuuienben
CBerte 1M.S, 3.375, 3. 37

ff.).
— 13. oljngef iit; re r, B iingefär;rer.

«oetf)e-3 fflJerfe 30. 4
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Stniüalt. 3>erjei()en ©ie, wenn irf; in ^^xe eigne ©eele

leugne unb behaupte: ©ie »erlangen ba§ feinegtoegeS.

3ufd)auer. 5Da§ wäre bod} fonberbar! 9Bcnn \d) e§ nid)t

verlangte, warum gäbe fid^ benn ber ©eforateur bie Wädje, alle

Sinien aufs genauefte nadj ben Siegeln ber ^serfpeftiu gu gieljen, 5

ttEe ©egenftänbe nad; ber nollfominenften C'>till""9 5" malen?

Söarum ftubierte man auf§ ^oftum? Söarum lie^e man jid) e§

foüiel !often, il)m treu ju bleiben, um baburd^ mid) in jene Reiten

gu »erfe^en? Sßarum xidjmt man ben ©(^aufpieler am meiften,

ber bie ßmpfinbungen am mal)rften auöbrudt, ber in 9iebe, 10

©tellung unb ©ebärben ber SBaljrljeit am nadjften fommt, ber

mic^ täufd)t, baf5 id) nid;t eine 9cad)a{)mung, fonbern bie 'Baä)e

felb[t §u fe^en glaube?

2(nn)alt. ©ie brüden Qljre Gmpfinbungen red}t gut au§;

nur i[t e§ fdjmerer, al§ ©ie üieUeidjt benfen, redjt beutlidj ein= i&

jufeljcn, wag man empfinbet. 2öa§ werben ©ie fagen, wenn

id) ^l^nen einwenbe, ba^ ^I)nen alle tljeatralifdien S)ar[te((ungen

feine§wege§ wal^r fd^einen, ba^ fie üielmefjr nur einen ©d^ein bc§

2öat}ren Ijaben?

^ufdjauer. Qdj werbe fagen, ba^ ©ie eine ©ubtitität iior= 20

bringen, bie woI)I nur ein 2Bort[piel fein fönnte.

Sfnwalt. Unb idj barf ^Ijnen barauf uerfe|en, baf5, wenn

wir üon Söirhmgen unferg ©eifteg reben, feine äßorte gart unb

fubtil genug finb, unb ba^ SBortfpiele biefer 2(rt felbft ein 93e=

bürfnig beg ©eifteg anzeigen, ber, ba wir bag, wag in ung üor= 25

gel^t, nidjt gerabeju ausbrüden fönnen, burd; ©egenfä^e gu operieren,

bie ?5^rage uon jwei ©citen gu beantworten unb fo gleid^fam bie

Baäje in bie 50iitte gu faffen fud;t.

3ufd)auer. ©ut benn! 9Jur erflären ©ie fid) beutlid;er

unb, wenn id) bitten barf, in 33eifpielen! so

3(nwalt. 5)ie werbe idj leidjt gu meinem ä>orteiI auf=

bringen fönnen. 3i-'i" 53eifpiel alfo, wenn ©ie in ber Dper finb,

empfinben ©ie nidjt ein lebfjafteg, ootlftänbigcg 9>ergnügen?

3ufdjauer. SBenn alleg woljl gufammenftimmt, eineg ber

ooUfommenften, bercn idj mir bewufjt bin. 30.

2(nwa It. Sßenn aber bie guten Seute ba broben fingenb

fidj begegnen unb befomplimenticren, 33i((etg abfingen, bie fie er=

i). 'iperipcftiii, B '^icvjpcftiue. — •'<. iouicl, V. fo uie(.
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1

(galten, il^re Siebe, ifjren ^n^, alle if)re Seibenldjaften fingenb bar=

legen, fid) fingenb I)erum fdjbgen unb [ingenb Derfd;eiben, !i3nnen

©ie fagen, ba^ bie ganje 33orftettung ober and) nur ein ^cH
berfelben maljr fd)eine, ja, idj barf [agen, auä) nur einen (Sd^ein

j beä 9Ba()ren Ijabe?

3u[d)auer. g^üriuafjr, menn id) eg überlege, fo getraue id)

mid) ba§ nid;t ju fagen. @g foinmt nur uon allem bem freilid;

nid)t§ raa'^r üor.

^tniralt. Unb bod) finb Sie babei nöllig uergnügt unb

10 jufrieben.

3ufd;auer. Dfjue 3Siberrebe. ^d) erinnere mid; jiüar nod;

moi)l, luie man fonft bie Cper eben megen i^rer groben Uniüal^r^

fdjeinlid)feit läcl^erlidj madjen roottte, unb mie xd) von |e ^er

bemofjugeadjtet ba§ größte 33ergnügen babei empfanb unb immer

15 mef)r empfinbe, je reid;er unb uoUfommner fie gemorben ift.

3(nmalt. Unb füf)Ien ©ie fid) nidjt auc^ in ber Dper mU-
fommen getäufc^t?

oufc^auer. ©etäufdjt, bag äöort mijd^te ic^ nid^t brauchen!

— Unb bod) ja! — unb bod) nein!-

20 3{nraalt. i^ier finb ©ie ja aud) in einem oiilligen Sßiber-

fprud), ber nod) oiel fd)(immer atö ein S^ßortfpiel §u fein fd^eint.

3ufd)auer. 9iur rul)ig, mir moEen fd)on in§ flare fommen.

Slnroalt. ©obalb mir im flaren finb, merben mir einig

fein. äBotten ©ie mir erlauben, auf bem ^sunft, ino mir fte^ien,

25 einige ?yragen ju tl)un?

3ufc|auer. ®§ ift Zs^jxe ^flid)t, ba ©ie mid) in biefe 3Ser=

mirrung ()ineingefragt {)aben, mid) aud) mieber I)erauö gu fragen.

2t um alt. ©ie möd)ten alfo bie ©mpfinbung, in meld)e ©ie

burd^ eine Dper oerfe^t werben, nid)t gerne 3;;äufd)ung nennen?

30 ^wf'^öwer. 9fiid)t gern, unb bod^ ift eö eine Slrt berfelben,

etroa§, baö gaug nal)e mit i()r üerraanbt ift.

3(nmalt. 9'^id)t mal)r, ©ie oergeffen beinal) fid) felbft?

3ufd)auer. dl\d)t beina[)e, fonbern oöllig, menn baS ©anje

ober ber ^eil gut ift.

35 3(nmalt. ©ie finb entjüdt?

3uld)auer. (Sä ift mir mef)r als einmal gefd)e()en.

Uff. orf) erinnere micfi . . . luotltc. 3lnfpie(ung oiif bie (etbenfc^aftlicfjc SBe^

tilinyfunn ber Oper burc§ (Sottfcfteb nnb feine Sfnpnger. — 14. bemoOngeactjtet,
B bcifcn ungeacf)tct.

4*
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21 n TD alt. können Sie tDo{)I fagen, unter raeld^en Umftänben?

Bujd^auer. (S§ finb fo niele %älU, ba^ e§ mir fdjroer

fein ivürbe, fie aufgusäfilen.

3(nn)alt. Unb bod) Ijahen Sie eö fd^on gefagt; gerai^ am
meiften, menn al(e§ gufammenftimmte. 5

3ufd[}auer. D^ne SBiberrebe!

2(nroa(t. Stimmte eine foldje noKtommne 3(uffü()rung mit

fidj felbft ober mit einem anbern Duxturprobuft jnfammen?

3ufd^auer. 2Bof)I oI)ne 3^rage mit jid; felbft.

2{nn)alt. Unb bie Übereinftimmnng mar bod; rcoI)I ein 10

aöer! ber J^unft?

^ufdjauer. ©emi^!

Stnraatt. 3Bir [pradjen üor()er ber Dper eine 3(rt 2öa§r=

l^eit ab; mir befjaupteten, ba^ jie feine§megeg ba§, ma§ fie nad;=

a'^mt, maljrfdjeinlid) barftelle; fönnen mir i{)r aber eine innere 15

2Bal}rI)eit, bie auQ ber ^onfequeng eines ^unftroerfg entfpringt,

ableugnen?

3uf djau er. äßenn bie Dper gut ift, mad§t fte freilid^ eine

fteine 2Belt für fid) au§, in ber affe§ nadj gemiffen ©efe^en vor-

Q,ei)t, bie nadj i()ren eignen ©efe^en beurteilt, nad) il^ren eignen 20

©igenfdjaften gefül}lt fein miß.

S( uro alt. Sollte nun nidjt barauS folgen, bafj ba§ ^unft=

malere unb ba§ 9laturmal}re röllig tierfd;ieben fei unb ba| ber

^ünftler feine§mege§ ftreben follte nod; bürfe, ba^ fein SBerf

eigentlid) alö ein 9caturmer! erfdjeine? 25

3ufd)auer. 3lber e§ fdjeint nn§ bod) fo oft al§ ein S^iaturraert.

3tnmalt. I^dj barf es nid;t leugnen. ®arf ic^ bagegen

aber anti) aufrid^tig fein?

3ufd;auer. äöarum ba§ nid;t! ßö ift ja bod) unter un§

bieSmal nid)t auf ."Komplimente angefeljen. 30

2(nraalt. So getraue xä) mir ju fagen: 9hir bem gan^

ungebilbeten 3wfrf)ttuer fann ein ^unftmer! alä ein 9^aturmerl

erfd^einen, unb ein foldjer ift bem i^ünftler aud§ lieb unb mert,

ob er gleid^ nur auf ber imterften Stufe ftel)t. Seiber aber nur

fo lange, al§ ber ^ünftler fid; 5U il)m l}erabläf3t, mirb jener 35

gufrieben fein; niemals mirb er fid; mit bem ed)ten ^ünftler er=

leben, menn biefer ben ?ylug, gu bem iljn ba§ ©enie treibt, be=

ginnen, fein äöerf im gangen Umfang uollenben mu^.

3iif<^)ß"ci^- ®S ift fonberbar, bod) lä^t fid)'ö Ijören.
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3(nn)alt. Sie loürben es ni(i)t gern f)ören, raenn Sie nic^t

fc^on felbft eine f}ö§ere Stufe erftiegeu (jätten.

3ufd)auer. Saffen Sie mid) nun felbft einen 3>erfuc^

ma^en, bae 2(6c3ef}anbe(te ju orbnen unb roeiter §u gef)en, laffen

5 Sie mid) bie Stelle bes g^ragenben einnefjmen.

Stnroalt. 2)efto lieber.

3uf(^auer. 9?ur bem Ungebilbeten, fagen Sie, fönne ein

ilunfttüerf al§ ein 9^aturtüerf erfdjeinen.

Stnroalt. ©etüi^! Grinnern Sie fic^ ber 3]ögel, bie narf;

10 bes großen SJieifters ^ir)c§en ftogen.

3ufcfjauer. 5?un, beroeift bas nirf;t, ba§ biefe ^-rürfjte für=

trefflid) gemalt toaren?

Slnraalt. ^einegraegs, üielme^r bemeift es mir, bafj biefe

Sieb()aber edjte Sperlinge roaren.

15 3iiicf)^"ß^"- ^^ ^<^'^'^ '^^"^) '^'^^) besmegen nid}t ermeljren,

ein foI(^es ©emälbe für fürtrefflid) ju ijalten.

Stnroalt. So(( ic^ S[)nen eine neuere ©efd^id^te erjagten?

3ufd)auer. Qdj f)öre ©ef^id^ten metfteng lieber al§

SMfonnement.

20 2( uro alt. Gin großer 3fiaturforfdjer befa^ unter feinen .§auö=

tieren einen 2(ffen, ben er einft nermi^te unb nac^ langem Sud^en

in ber 33ibliot^ef fanb. 3}ort faf? bas 3^ier an ber Grbe unb

()atte bie Tupfer eine§ imgebunbnen naturgefd}id)tlid^en äl>erfe§

um i\<i) l)er jerftreut. Grftaunt über biefeä eifrige Stubium be§

ü-ö .öauöfreunbes, nal)te fic^ ber §err unb faf) ju feiner 'Bermunberung

unb 5U feinem 3>erbru^, ba^ ber genäfdjige 3(ffe bie fämtlidien

Ääfer, bie er f)ie imb ba abgebilbet gefunben, ^erausgefpeift (jabe.

3ufd)auer. 2)ie @efd)id;te ift luftig genug.

2(nroalt. Unb paffenb, l)offe id;. Sie roerben boc^ nic^t

30 biefe illuminierten Tupfer bem ©emälbe eines fo großen Äünftlerä

an bie Seite fe^en?

3uf(^auer. 9tid)t leidet.

31 n malt. 3(ber ben 2lffen boc§ unter bie ungebilbeten 2ieb=

l)aber redjnen?

10. ällei)'ter5 ... flogen. JJacfi einer uon '^Uiniuö (;5.">, Gl) üöerücferten Ofncfbote,

iüelcf)e i'päter mit iSariationen in ^ahlrcidje SKalerbiograp^icn üDergcgandon ift, foUen
Die oon bem .gauptmeifter ber jonifdien ifialcrfcfiule 3curiö im SSettftrcit mit "iJarrbafioo

gemalten Jraubcn burcf) i^re 9!atürlicf)fctt lebcnbe iögel angctodt ifaben. — 11 i. für =

treffUc^, B »ortrefftic^. ©benfo ,3- l*"'- ~ ^''- 6eroeift eö mir. 3" 6eiben J^ruden
b eine ift mir.
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3ufc!^auer. 2Bol)I, unb unter bie gierigen bagu. (Sie

erregen in mir einen fonberBaren ©ebanfen! ©ollte ber un=

gebitbete £ie6f)aber nid^t eben beSroegen üerlnngen, bafj ein ^unft=

inerf natürlid; fei, um e§ nur and) auf eine natürlid^e, oft roljc

unb gemeine 2Beife geniej^en ju tonnen? 5

Slnroalt. .^ct; tun uöttig biefer SJieinung.

3ufd)auer. Unb ©ie 6et)aupteten bat^er, bafj ein ^itnftter

fidj erniebrige, ber auf biefe Söirtung loSarbeite?

2lnn)a(t @S ift meine fefle Überjeugung.

3ufc| au er. ^d; fü()Ie aber tjier nod) immer einen 2ßiber= 10

fprud^. ©ie ergeigten mir uorfiin unb aud; fonft fc^on bie @f)re,

mid^ menigften§ unter bie f)aI6gebi(beten Siebf)a6er ju jäl^ten.

Slnmalt. Unter bie Siebl^aber, bie auf bem Söege finb,

i^enner gu merben.

3uf(j^auer. 9hin, fo fagen ©ie mir: Söarum erfd^eint aud^ 15

mir ein üottfommne§ ^unftnjer! al§ ein 9iaturraer!?

21 n malt. SBeil e§ mit ^fjrer beffern 9Jatur übereinftimmt,

meil e§ übernatürlid;, aber nidjt au|ernatürlid; ift. ©in voU-

fommeneS ^unftmerf ift ein 2Ber! be§ menfdjlidjen ©eifteS unb

in biefem ©inne ai\ä) ein 2öer! ber 9iatur. 2(ber inbem bie 20

gerftreuten ©egenftänbe in @in§ gefaf5t unb felbft bie gemeinften

in ifjrer 33ebeutung unb SBürbe aufgenontmen merben, fo ift es

über bie dlaiux. @§ roill burd^ einen ©eift, ber l^armonifd) ent=

fprungen unb gebilbet ift, aufgefaßt fein, unb biefer finbet ba§

g^ürtrefflid^e, ba§ in fid^ 33ottenbete aud) feiner 9iatur gemä^. 25

®at)on Ijat ber gemeine Siebljaber feinen S3egriff; er beljanbelt ein

Äunftroer! raie einen ©egenftanb, ben er auf bem 9)krlEte antrifft;

aber ber maf)re Siebf^aber fielet nid^t nur bie SBa^rl^eit be§ dlaä)-

geaf)mten, fonbern aud^ bie SSorgüge be§ 2lu§geroä()Iten, ba§ ©eift=

reidje ber ^uf^mmenftettung, baö Überirbifd^e ber fleinen ^unft= 30

roelt; er füljlt, bafi er fidj gum ."i^ünftler ertjeben muffe, um bas

2Berf gu geniefjen, er füljlt, ba^ er fid^ au§ feinem gerftreuten

Seben fammeln, mit bem c^unftraerfe mofjnen, e§ mieberf^olt an=

fd^auen unb fid; felbft baburd} eine I}ö()ere @j:ifteng geben muffe.

3ufd^auer. ©ut, mein ^yreunb! ^dj l)aU bei ©emälben, 35

im S^l^eater, bei anbern ©idjtungöarten uioI)I äl)nlid)e ©mpfinbungen

ge!§abt unb ba§ o()ngefäl)r gea{)net, mag ©ie forbern. ^dj miß

25. ^iirtvef f
[id)e, B Sßoi'trefflidK. — :i7. olnuic f iil)i', B iiii(iefn()v.
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!ünftic3 nod] 6effer auf mirf) unb auf bie Ä^unftroerfe adjt ge6eu;

lüenn id) m\ä) aber redjt 6efinne, fo finb tüir fel)r loeit uou bem

2lnla^ unfefS ©efprädjö abcjefommen. ©ie lüodten mirfj übex-

jeugen, bafj i^ bie gemalteu o^f'fjiiiier in unferer Dper sutrtffig

5 finben foKe; unb nod) fefje iä) nid^t, lüenn td) 6iSf)er audj mit

^{)nen einicj gemorben 6in, toie «Sie aud; biefe Sijenj uerteibigcn

unb unter lüeldjer 5)ht6rif Sie biefe gemalten J'eifnefjmer bei mir

einführen raotten.

ä(nmalt. @lüd(id;eru)eife mirb bie Dper f)eute luieberfjolt,

to unb ©ie roerben fie bod; nidjt nerfäumen rooden?

3uf(|auer. ÄeineSiuegS!

3(nroatt. Unb bie gemalten ^Jiänner?

3uf(^auer. ^Serben midj nid;t üerfd)eud;en, mei( id; mid;

für etma§ beffer a(§ einen ©perling ijalU.

15 3(nroatt. ^d) münfc^e, ba^ ein beiberfeitigeö ^ntereffe uns

balb mieber jufammen füf)ren möge.

16. jujnmmcu füljvcn, B 5iifamincnfiil)ien.
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"TNie i^odjfdjuitte, iye(d;e man oon feiten ber ^unft fort)o()I al§

-^von fetten ber §anbar6eit eine 3eit lang, luo nidjt oergeffen,

bod^ üernad^Iäffigt Ijatte unb toeldje in ®eutfd;Ianb nur von

wenigen 5)]erfonen nnb §rüar nod) feiten genug gefertigt würben,

fommen je^t Iebl)aft gur ©pradje, ha bie ©ngliinber in biefer

Slrt ju arbeiten 6efonber§ auffallcnbe unb angietjenbe 2ßerfe ge=

liefert Ijaben. §ier fte^e etiüag 2Senige§ §ur Überfielet forooljt

beffen, mag gefd)e()en ift, alä beffen, rcaö nod) raa^rfc^einlid^ get(;an 10

werben fönnte.

®a§ C^'oiijfcfjiieiben (.'»^ol^fdjneiben, gormfdjneiben), au§ bem

bie 33ud;bruder!unft fid) entundelte, Ijielt fic^ eine Q^it lang an

berfelben feft unb fuborbinierte fid; iljr. @§ war nid^tä (Seltenes,

baf3 93ud)bruder unb ^ormfd^neiber fid) in einer ^erfon oereinigte. 15

3Sie fid; ba§ medjanifdje Talent beö g^ormfdjneiberS üer=

weljrtc, wollte er fid; aud; in einem Ijöfjern Greife geigen; baljer

entftanben bie uortrefflidjen 3Irbeiten, weldje im fedjjeljnten 3ai)rs

(;unbert in 2)eutfd)lanb unb in Italien üon uerfdjiebnen bekannten

unb unbefannten 5Jieiftern verfertigt worben. S)iefe, fomie meljrere 20

1. ÜOer beti i^ocf)f d;nttt. 3"6rft in bev ."giempelfclicii 3(u5gnoc (-28, 533 ff.) luieber

abgcbnidt.
.. S"' S"f)ott'jt'eräeid)niö boö §efte'3 tft biefcv ÜliiffaS folgcnbenna^cn tH'=

3cicf)nct: „Übet .'öo(sfd)iiitte. Set ßcleneiilicit bcv neuen cnnlifdicn 2(rbciten von i'euntf

nnb 2Inberfon." — iUn Überfenbuna biefer ^lebeit on Sdiiller ben 28. ^nü 1798 fdjreibt

(Üoctl^e: „Sn ber 3(nsetge ber ncnen 3lnagU)plnf getH' id) ein iieifpiel, wie man luoftl

fogar jebcö aJ!cd)anifd; = 6'inse[ne nn baä SlUgeiiieine bev geiftigeii .Üunft immer fiinftig

nnfd)tief!en follte." .sjotäfcfniittc UngerS, bec> äterlegcrc. feiner neuen Sdiriften, ber jugtetd)

nl'j Sel;rer bev §oläfd)ncibetnnft nn ber ä(crliner i'ltabemie tlintig ivar, erhielt er im
yiouember burd; 2i. 2S. Sdjtegcl äugleid) mit älteren, bod; fonntc er bie beutfdien Slrbcitcn

ben cngttfdjen nid;t gleid;fegen (an Slleiier 15. Sloucmber, an 31. 2B. gd;[egc[ 12. S^ejembev

17'J8). Sd;on im Sommer 1708 (ie^ (Soetfjc biird) ben u'eimarer ©teinfdjneibcr gaciiiö

al§ SBerfud;, bie englifcf)e SJlanier in Äupfer nad;äunl)men (fief)e an äüepcr 15. gmii 1798),

bie Sede für Sdjtller'j llhifenalntanadi auf baS Sal)r 1799 ftedien. — i'crgt. aiid; unten
(®. 123 f.) öioetljco fpatere S8eniertnng über Ungerö .'öor;frf;nitte.
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33Iätter, bie 3((6rec^t 2)ürer§ 3bmen fü()ren, i)abm ben ©e()a(t

geiftreidjer 3eicf;"U"9en ii^it "^e»^ 3e^e^"- ©f'eni'o uortrefflid; in

i^rer 3(rt finb bie meiften giguren in bein großen Qnatomifd;en

9Berfe beö 3(nbrea§ 3?efa(iuö, unb man luirb 6efonberg uon

;-. ^nodjen roenig nnbere ebenfo gute unb d}arafterifti]d;e 3(66i(bungen

aufjumeifen ijaimt 3(T)nlidjeö 2ob uerbienen nudj nerfdjiebne

i'öget im groj^en ©efjnerifdjen 3:ier6udje; allein bas 3d;ä^6arfte

unb in geiüifjem «Sinne auii) i^unftgeredjtefte ber ganjen ©attung

finb tüofjl bie mit brei Störfen gebrudten ^Blätter oon italienifdjen

10 J^ünftlern, meldje getufdjte unb n.ieij'5 aufge(}ö(jte 3eid)nungcn md)--

afjmen. 5>on einigen fe^r feltenen Stüden nad) 3eid;nungen von

^Hinnegianino mirb beljauptet, ba^ er fie felbft gefdjnitten Ijabe,

me^eö man fid^ um fo lei^ter überrebet, a(§ fie mit uniiei-gleidj=

lidjer ^unft unb ©eift gearbeitet finb. 35>ir fjaben einft @elcgen=

15 ^eit gef)a6t, ein foldjes Statt mit ber mirflidjen Crigina(,^eid)nung

5U uergleidjen, unb mir fanben im mefentlidjen bie i'or,^üge be§

Criginals nidjt überroiegenb. "^hid) lyar bie übrige xHf}nlid)feit 10

täufdjenb, baf? biefer ^oljfdjuitt in ber berürjmten Sammlung,

wo bie SSergleic^ung angeftellt roorben, lange für eine 3e''^)"U"3

20 gegolten Ijat.

9^e()men löir nun aber nad) bem, luas oben gefagt morben,

im allgemeinen an, ba^ bie meiften .'ool^fd^nitte uon ben DJialeru

ber bamaligen 3^'* ^ß" ?yormfc^neibern uorge5,eic^net morben, 10

fönnte man barin id)on ben ^eim jum 9]erberben, jum fucceffiren

25 3(bfterbeu biefe§ 3»^^eigö ber 5lunft »orbereitet finben. S)enn bie

9Jca(er bad)len b(of3 baran, eine 5ierlid)e unb geiftreidje 3eid)nung

3 t. aitatomiidien . . . -Sefatiuö. 3(nbieae SefnltuS (1514—1561), betflifcOer

:Hiintoiii. Sein .öauptiuerf De humani corporis fabiica libri septem crfdneii in iJaiel

154:; mit üoitiefflic^en i!>ol5fc6nittiUu[trntiotien. — 7. im grofjcn ©e{!iu'vi icl;en

Jicrbudie. .Honraö OSesiier (1516—1565), ber größte >;>oU)f)iftoi" feinev ^eit, geboren

unb gcftorben in 3iiri(f), f)Ot ficfi »or allem mit ben SiatiiriDtfienid^aften bejcf)ättigt, unb

bat bie Grgebniffc feineö ungetjeurcn Sannnelf(ei^eö, foiueit fie i>a^ ©ebiet ber ^ootogie

betrafen, niebergelegt in ber Historia animalium (3i'vicb lööl—1558), bcren Hb-

bilbungen gefonbert ebenba 1553—1560 crjdjienen. Jeutjdie 3fu§gabe: Sfiierbudi, t>a^

ift ein fur^c bcfcf)ret)bujig alter r ierfiif figen ibteren :c. erftlid) burcf) ...

Gunrat Seiner in Satin befcbriben . . . ncfeunber aber burd) 3>. Gunrat gorer . . . in, baä

leutid) gebradjt. 3ürt)d; 1583.— 11 f- 33on einigen ... '^iarmegianino. Über
bie nad» 3i'''i)"""9f" beö granccoco 3)!ü5iDla gen. „"^-armegianino" (1504—1540) oon

Düccolo i'incentino, Ugo ba Gorpi, älntonio ba Jrento, i'lnbrea Slnbreani n. a. au5=

gcfübrten Glairobfcuri.voljidinitte nergt. betonberö S^artid) XII unb '^Safittoant, Peintre-

Graveur YI, 3. 205 ff. Siebe und) i'aiari, Vite dei pittori etc. ed. Milanesi. V,

S. J26. Diaiiola war unter bem Ginflufj Gorreggioä tu *4>arma gebilöet, bann unter

pem >Dlid)clangel0'3 unb 3iapbael5 in ;)fom; thöttg in "l-arma, 3iom unb Bologna. Über
fiie in (»ioctheo ik'fie befinblic^cn Glairobfcurblättcr '^-ormegiantnoö oergl. gdjudjarbt I,

3. .50, Jir. 468 ff.
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mit bev ^eber ju marfien, fannten aber bie ©djroierigfeiten be§

©d}nitt§ nl6)t, unb trenn jie foId)e fannten, (jatten jie tuenigftenS

fein großes ;3"tere[fe, i^nen auöjuraeidjen ober auf anbere 9J^anieren

§11 benfen, lüoburd) man bie §inberniffe üermieben unb ^ugleid)

bie 3]ortei(e beS .öotjfdjnitteS 6enu|t !()ätte, meldjeS um fo mef)r 5

gu raünfdjen geroefen märe, raeit man baburd) biefer 3{r6eit me()r

2rnmut gegeben unb i()re Sfusübung fortgepflanzt Ijätte. (E§ fam

aber balb bafjin, bafj bie 5lupferftid)e unb rabierte ^Blätter einen

großen S^orjug im 3ierlid;en unb ©efänigen über bie ^otjfdjnitte

erlangten, moburd) fid) bie Siebf)aberei at(mä[jlidj auf jene raenbete 10

unb ben %aH biefer nadj fidj 50g. ^enn bie gan,5e Slrbeit unb

S3e()anb(ung tjing von bem ^upferfted;er ah, ber auf feine 3Seife

X)k jartefte fdjraffierte ^eid;nung nod) übertreffen fonnte.

Sie g^ornxfdjueiber, me(d;e nid^t gurüdbleiben moüten, fudjten

fid; mit i()rer Slrbeit ben ^upferftidjen ju näf)ern, mußten aber 15

notmenbig auf biefem 2öege, ba ifjnen -O^aterie unb 9JiC(^anißmug

miberftrebten, jurüdbleiben. 2(nftatt auf eigenem äöege ju mett=

eifern, fudjten fie iiergeben§ ben ^upferftedjer auf bem feinigen

§u erreidjen unb mübeten ftc^ an Sdjroierigfeiten ah, raoburdj

bod) jule^t feine proportionierte 3Birfung f)eroorgebradjt rourbe. 20

DJlan fönnte fie einent ^Trompeter uergleid^en, ber auf feinem

Qnftrumente ben g-lötenfpieler nadjaf)mcn ruoKte.

^nbeffen lag in ben ^ol^fdjnitten ber frütjern 3eit ein

fruchtbarer ^eim, ber erft in unfern STagen, unb groar von ben

(Engfänbern entioidelt mürbe. 25

^er 3eid)"e»'*/ mmw er eine ^eberjeidjuung für ben i^otj^^

fdjueiber arbeitete, fam, befonberä mo eä ifjm um ^raft ber

Haltung, noüfonimnen Sdjatten, bunfle Sofalfarben ju tfjun mar,

in ben "^-aü, baf5 er münfdjen muffte, ganj bunfle iiRäume an=

julegen, um fie mit l}e(fen Stridjen loieber beleben gu fi3nnen. 30

Unter ben Sürerifdjen .*ooljfdjnitten finbet fid^ ber 3^all

feiten. 9hir bie 9lugcn be§ grof3en Ecce Homo unb ber faifer=

licl^e Slbler über 3)kj:imilianö 53ilbni§ finb auf biefe 3Seife be=

l}anbelt. 2Ba§ aber gang Ijicljer geljört, finb biejenigen Blätter,

ai. Kcce Homo. J'iTj ijrofjc bontciuictvönte (il)viftii'5liniipt. tUtvtirf', ".^Hh'. 'Jir. ii!,

eine Devflfö^cvte itopie narf) Sitrev, roafjrfcficinlicO üon .s>. 2. ^licftam. 'lU'vcii. cduuharBt I.

e. 11!», i)!r. l.')0. — ;i:i. a)!anmtliaii5 ^i^itbniö. S'aS iH-iiftbilö bc; .«nijory liinri^

miliaii mit öcr ©tiifnifimg (lölit). syartfcf) £. 102, *Jiv. loa. Scr fc()iuaräe Slötcr Oefiiiöet

fid) in bem 'il'nppcnfcljilb, lüctdicJ oon äroei auf ben Säulen bev Umral)muusi fi'fei-'i'ben

ölveifen gcl)oltcu unrb. ikvcii. 2cl)ud)nrbt a. n. 0. 0!r. 15;!.
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mo auf runben fc^raarjen Sdjtlben eine ^ette geffod^tene Traljt^

arbeit gejeidinet ift.

So finbet man aiic^ auf anbevn ^olji'c^nitten, bie nid^t

foiüO^[ in idjraffierter 3)(anier als umri^roeife 6efjanbelt finb, bie

5 Sofaltinten ber öüte, 3(^u()e, 3atnt6änber unb dergleichen burrfj

eine fdbraarje %lä(^e angebeutet; ja rair f)a6en einen .öocf;ic^nitt

cor un§, roo auf ber Sdjattenieite eines burdjauS bunflen 3Jie^=

geroanbee ber 3flef(er eingefdjnitten unb alfo auf bem 3(bbrud

burd^ itiei^e 2trid)e I)eriiorge6rad)t ift.

10 D6 nun bie neuern Gnglänber auf biei'e altern Seifpiele

aufmerffam geworben (bie ©e^nerifc^en 3]ögel (}a6en fie o()n=

ftreitig im 3(uge geljabt), ober 06 bie allgemeine Diic^tung itjrer

9^ation, meldje nad^ .'p^Itung unb öeUbunfel oor.^üglic^ I)inftrebt,

fie auf bie neue 2(rt ^u arbeiten gefüf)rt, moUen mir nid^t ent=

lö fc^eiben. ©enug, roenn bie ältere unb bisfjerige beutic^e 2(rt

fic^ ausic^IieBlid^ ber Diad)a[}mung einer loteten 3t'id)nung näf)ert,

bie mit id^marjen Strichen auf mei| '!]3apier gebogen ift, fo gleidjt

bie englifd^e, menigftens §u ben Sd^attenpartien, einer 3ti<^"unS/

ba bas 3d^mar^e mit 2Seiß aufge^ö^t morben.

20 2^ie engtifdjeu 5"ormi'd)neit>er, uon benen mir 3(rbeiten fennen,

finb jroei Srüber 33ercid, ein anberer ^ei^t 'Xnberfon.

S'er jüngere üon ben 53eroid"5, ^^^omas, gab eine Histoiy

1. Scftitben. Jte fedis fogenannten „.Hnoten" Sürevs: ic^roar5e, nmöe Zä^eiben

mit roeipen ilnotenueric^lingungcn. Sartfc^ S. 159
f., 9Jr. l-tO—145. Sc^udfiarDt I, 2. 119,

9ir. 152. — 11. OieBneriicöeti Sögel. 2>crg(. Mnm. S. 57 ;u 3- "> — -- "O" ö^"
'öeroids. Jbomas 'öeroicf ift oietme^r ber ältere unb berühmtere ber beiben

SrüDer. 1753 5u 6berrt)bitrn in -liortbumberlanb geboren, bio 177i Schüler öe5 «upfer^

ftecbere Siatü^ Öeitbt) in ^lerocaftle, ipanbte er ii* ber i'luobitbung be5 üernacfiläiftgten

i^oUftfinittes 511, unb ronr als 5,Uu)trator 1776 in ion&on, fobann (1777—1782) in

Sienicaftle neben 'Beitbi», unterftügt von jeinem tüngeren i^ruber 3 ob" (17*50— ls2s),

ttjötig. Jer älnteil ber beiden örüber an Den 5at)lreii^en .s!io(5fcf)nitttUiii"trationen unD
ein-jetblättern, bie auii biefer iSerfftatt in 3ie:iicaftte fier»orgingen, ift nicbt meljr überall

genau 5U beftimmcn, jebocb mar Jliomaö Seroicf ber Se^rer feines jüngeren öruberS,
unD ibm allein gebül;rt ber ;1iul)m, ben §ol5fcbnitt in oöUig eigenartiger iSetfe regeneriert

äu t)aben. ßr bcöientc firfi einer anberen iecbnif, als ber .'öot5f(^neiber Der JRenaiffance,

inbem er Deffen 2d)neiDemefier mit Dem 2ticfiel oertaufc^te, mit roeltbem er ben 5>ol3fto(l

(Sucbsbaumplatte, .'oirntjoli im 6egenfa^ 5um Sangboli) öt)nlicf) bearbeitete, rote Der

Stec&er bie iiu»terplötte. Xex Sluitrag Der Jrurfcricfjroärje erfolgte jebod), ber trabitio=

neuen §ol5f(f)nitttecf)nif gemäp, aud) I)ier nur auf Die ftebengebliebene Cberfläc^e be§ s^ol]-

ftodes. Die eingefcbnittene iinie bleibt beim Jlbbrucf füglicfi roeift, unb ftierburrf) emptöngt
Diefer „öoljfti^b" eine beim SJtangel ber 2c6rarfierung mebr burd) 5artabgeftufte 2:on=

roerte, ols Durdi fd^arfe 3cid)nung erhielte, met)r malerifd)c als ieidnieriidic SBirfung:
„3ln bie Stelle be^j jeid)nerifd)en 5afl'""'^1*i'tte>j tritt ber maleriidie Jonftidi" [i'ü^on)].

Jie Bon ßoetbc im folgenben nambaft gemacöten äSerfe: .,A General History of
y ua drupeds" (JJerocaftle = upon s Tpue 1790) unb .,A History of British
Birds" cJierocaftle 1797—1804) finb Die berübmteften geblieben. — 1885 rourbe uon
Cuaritcf» in VcnDon eine JatfimileiSlusgabe „Memorial Editiou of Thomas Bewicks
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of quadiupeds I^erauS, lüüüon lütr nur lüenige Slätter gefeiten

tjaben. /Die ^elge ber ^tere finb aii^erorbentlii^ fein iinb jart

augtjefüfjrt ,, inenige aber nac^ il^reni djarafteriftifdjen Quq unb

©d^tountj ben ©liebma^en, über loeldje fie fid) Ijerlegen, gemä^

bargeftettt; aud) fd;eint biefeö fein 2el)rltng§raerf geraefen §u fein; 5

benn in ber History of british birds finb bie SSögel foroo^}!

alä bie 33ignetten anwerft fein unb äierlid) gefd}nittcn; bod) ift

bie Slrbeit, roomit bie präd^tige 2lu§gabe von ©omeroitteg ©ebid;t,

The Chase, gegiert ift, nodj üollfommner, bie 3:^itel nämlic!^ nebft

3>ignetten gu 2(nfang unb am @nbe von jebeni ber oier Sßü(^er. 10

©ie finb von bem altern 33eiüid, ber vox 3SoIIenbung beö Söerfeä

ftarb, fämtlid) gejeidjnet. 3lIIe§ ift mit ungemeiner ©auberfeit

gearbeitet, üorgüglid) aber überrafdjen bie ^itel, unb unter biefen

roieber befonberS bie beiben gum britten unb üierten 93udje, burd^

©lang unb ^ie^'^^^eit ber ©trid)e, burd^ ^raft, f)armonifd)e S[b= 15

ftufung ber Xi3ne unb ba^er entftel)enbe gute SBirfung, fo ba|

fie bie S^ergleidjung mit ben fauberften ^upferftidjen nid)t ju

fdjeuen braudjen. ©ute ©rudfarbe, fd)i)neä Rapier, forgfältiger

3J(bbrud tragen freilidj ba§ ^firige gu biefem ©ffeft hei.

3Son 2lnberfon fennen mir uerfdjiebene 3(rbeiten, unter benen 20

fid) befonberS eine SlnÜinbigunggtarte mit einem einfad;en Iänb=

iidjen ©egenftanbe auöjeidjnet; fie fättt burd; ^i^'^'^ii^^feit beö

©d)nitteä, burdj ^raft unb äßirfung ebenfo gut in bie 2(ugen

al§ bie S3eraid'ifd^en ©töde.

3(ffein um fold^e 2(rbeiten geijörig ju fd)ä|en, mu^ man 23

üor allen '3)ingen ben 3t'id)ner üüu bem g^ormfdjneiber, unb

menn fie aud; in einer ^erfon gufammentreffen füllten, unter=

fdjeiben.

«
works'- in 5 iönti&cit ebtevt, wcldjc aud) bie uiiooüftänbige Sei&ftbioaraptiie 3;t)oma§ Söeioid^

ciitl^nlt. i!on ben äoijlveidjen S3iogvnp[)ien ift bie befte : Austin Dobson, Thomas Bewick
and bis pupils Öonbon 188;i.

it. The Gbase, a Poem, by William SomerviUe, Esq , with woodcuts engraved
by Thomas Bewick, after desigus by John Bewick. iionbon 1790. 3of)n Sieroicf,

her jüngere, ftarb fcfion 1705. — 20. SUcjanber Slnberfon, 1775 gcßoren in 9ietB=

;.')ort', fcl)on früt) bnrd; iiopicren üon anatomifdjen 3"tÖ"i't'it i" ber töralifticlicltedmit

iieiibt, topierte, nniftrenb er iWebijin ftubicrte, Ijoim iöeundö int gleichen onhre in

^,.'onbon crfdiienenen .vio(,^fd)nitte smn „Looking Glass for the Mind" jiim Teil bnrd;

'Sdjriftinetnllidinitt, inin Jeil in .>öol,iid)nttt, beffen Jedjnif er fid) uöliig nl'5 'Jlntobibntt

,u eigen niadite, Vi'JS gab er bie ii.'fcbijin nöuig anf nnb numbte fid) anofdiliefuid» ber

.v>oläjdiucibes nnb fpüter ber .SUiptcrfteditnnft jn. ISOli fopierte er 'iieRurf'o „(('uadrupeds''.

iion feinen felbftänbigen .\>ol5fd)niiten, mit benen bie (^lefdddite beö .s^ol.^fcDnitte'-' in

.Jlmerita glan,H'iib beginnt, finb befonber'? ein grofieö Sfelett (l7;Mi) nnb bie l^lliiftriitioncn

•,n iBcllCi „Anatomy" unb ju Sl^ateipeare ,;u ertnnbnen. Qx ftorb 1870 ju 3erfei)j(£itt).

~i*ergl- ^lud): W. J. Llntou, „The masters of Wood-Engraviiig". Sonbon 1889.

:iUMi'irf 2. laSff. Ülnberfon 3. 19(;
f.
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'3)aö I)o(}e 6f)arafteri[tifdje, I6e[onber§ in ber 3'^id)»i"i9/ "^tie

bie 2(Iten, bie m\x oben geriUjmt I)a6en, oorgüglid) ^um (Snbjmecfe

I)atten, wirb man in ben SSeraicfifdien Strbeiten nid;t fudjen. ®ie

tßÖQd (jüben ein ijuteS, natürltd)e§ l'(nfef)en; in 2(6fid;t aha anf

5 bie bebeutenben Qüc^e fönnen fie fidj mit ben beffern im ®e^ne=

rifd;en 3Berfe nidjt mefjen. dagegen ift bn§ ©injelne, bie Sage

ber g^ebern, ii)x^ üerfdjiebenen Sof'altinten, unb mag I^ierju gef)ören

mag, bei einigen im (jöd)ften ©rabe §u loben.

@ö läfjt fid) alfo leidet begreifen, ba| biefe neuern §0^3=

10 fd;nitte mit jenen altern foliben 5(rbeiten nid;t uerglidjen merben

fönnen. 3)enn roenn man 2(nforberungen an ^orm, ©eift,

©ebanfe, 3(u§brud u. f. ro. madjen moHte, fo mürben fie babei

fel^r gu furj fommen. Sie finb S)inge üon einer gang anbern

2(rt, unb man fann fagen, aud) mof)! ju einem gang anbern

15 ^meä.

S)ie alten iRünftler bekümmerten fid; uiol)! nid;t um bie

©trid^e al§ «Stridje, roie glängenb unb fein fie ausfallen, mie fie

liegen unb meld;en ©ffeft fie in biefem ©inne t^un füllten; fie

ftrebtcn t)ielmel)r eingig barnad}, ba§ l)ol^e ^\d ber barftellenben

20 ^unft in 93ebeutung unb ^orm gu erretd;en. ©n geroiffer ©rab

von Drbnung unb SReinlid^feit folgte fd;on non felbft au§ biefem

«egriff.

®ie neuern ßngliinber finb mel)r alg gefd^idte .^anbarbeiter

gu betrachten, beren l)öd)fter QwQd ift, faubere 3trbeit gu mad)en.

25 Steigt fid) nic^t aber bie ^upferftedjerei, ja mir mi3djten beinaljc

fagen, bie ^unft überl^aupt, um fid) nad) ber i^^xt gu bequemen,

gegen biefe ©eite Ijin? ©er ljerrfd)enbc ©efdjmad forbert üom
roaljrijaft ©uten, ja nom ©djiinen felbft, ba^ c§ im glei^enben

©eraanbe auftrete, roenn e§ ©ingang finben mill. 2Sa§ äßunber

30 alfo, ba^. bie alte Slrt, in §olg gu fd;neiben, faft gänglid} ah-

gelommen, moran aber nid;t fomoljl bie ^ormfd^neiber alö bie

3eid}ner ©c^ulb fein mögen, unb fo eljrmürbig fie aud) ift, bodj

jei5t menig Siebljaber metjr finbct, ja baf5 .r^olgfd^nitt unb i)olg=

fdjuittsmanier fogar gur ©leic^nigrebe biencn muffen, um eine

35 ro^e, ungeglättete 3lrbeit angubeuten.

dagegen ift nidjtö natürlidjer, alö ba^ bie neuern englifdjen

§olgfd)nitte mit 93eifall aufgenommen merben unb eine fcljr

lebl^afte ©enfation erregen, ba fie fo gang bcm 33ebürfni?i ber

oeit angemeffen finb. ^dn, nieblid), angenel^m, inö Sluge fallenb
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unb, tt)a§ inaljrfdjetnlid^ nirfjt bie le^te @mpfe()hmg fein roirb,

o6enbrein nod) raoI)Ifeil.

9^un aber bleibt un§ nod^ bie %xa%e 5U unterfud^en übrig,

ob biefe neuen englifdjen .'Qotgfrfjnitte non feiten ber Seljanblung

einigen 3>orteiI über bie alten f}aben, unb eö frfjeint in ber 3:^()at, 5

al§ ob ^ier ein nid^t unbeträd;llicf)er ©eiüinn erhalten roorben

unb noc^ mel)r für bie 3"'f"»ft 5" f)offen fei.

^Derjenige, ber §uerft biefe neue 9)knier, in §olg gu fd^neiben,

aufgebracht, oerbient £ob, ba^ er bie 9tatur biefe§ ^unftjraeigeö

lüoljl unterfudjt, ertannt unb barauf bie S^erbefferung ber Se= 10

fjanblungsmanier gegrünbet I)at. 2)ie Sdjiuterigfeiten finb babei

nic^t gefudjt, fonbern uermieben, unb loag un§ befonberg groed;

mä^ig bünft, ber ftar!e ©chatten roirb über^upt al§ eine bunfle

9}taffe angefe[)en unb nur auf üerf(^iebne SSeife mit ben lidjten

Partien oereinigt; bie Sieflej-e finb in benfelben Ijineingearbeitet, 15

ba fjingegen ber geii)ö{)nlid)e ^olgfdjuitt ba§ ©anje al§ Sid^t

betradjtet xmb feine ©tridje, raie bei einer 36i'^i^ii"3 w^it ber

^eber auf mei^ Rapier gefd^ief)t, üeroielfadjt ober üerftärft, je

nac^bem ein tieferer Sdiatten auSgebrüdt roerben foff. SBeil

nun jener 33egriff ber 5)^alerei unb ber Seigre üon ben 5)iaffen 20

roeit näljer liegt al§ biefer, fo ift man bei ber neuen Slrt, in

§ol3 511 fdjueiben, be§ ®ffeft§ ol)ne ^^^^ifel fidlerer alä felbft bei

geroijljnlidjen ^upferftidjen unb geniest in biefem ©tüd o!^ngefäf)r

bie SSorteile einer ebenfo milben 3Birfung beö ©d;atteng, roie fie

bie fi^marje ^unft geraäfjrt. 25

2öa§ bie 3(bftufung öer %'öm jur 2(nbeutung ber 2o!aI=

färben unb ber Haltung betrifft, fo geigen bie oor unö liegenben

9]erfud;e, ba^ ber |)oI§fdjnitt aud; »on biefer Seite allen 3^orbe=

rungen ber ^unft ©enüge leiften !ann.

33orau§gefe^t alfo, bafj man 9Jiittel fänbe, gro^e ©tödfe in so

biefer neuen 2(rt 3U oerfertigen unb, meld^eä üielleidjt nid}t bie

fleinfte ©djiüierigfeit fein bürfte, fie gut abjubruden, fo lä^t fid^

als roaljrfdjeinlid) nermuten, ba^ bie ^olgfdjnitte, ba fie oon

guten Ä'ünftlern gearbeitet, aller ber gefälligen ©igenfdjaften fällig

finb, njoburd) fid) bie geftodjnen, gefdjabten unb geä^ten SBlätter 35

20. bie jdjiuarjc Huuft oöcv £c(;abtunft, eine um IGIO uoii X'iibioig »on Siecieu

cifunbcnc 3(rt ber '^lattenbearbcitutifl, 6ei ii)clc()er bie '^.Uattc aufgernut}!, „lU'aiiievt",

unb alles, roas im SlbbrucI bell evfdjeincn foU, mit bcm „2d)abcijen" flcc^lättct luirb,

luoburd) bejonbev'j bie l'icbt= unb Scfintteiiitberfläuflc javt unebergeijeben tuerbeti tönncti.
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einpfe(j(en, fortan and) in kfiernt Shife ftefjen unb gleidj biefen

ßf)rc unb ©unft beim ^ublifum genießen merben.

Ob mix nun gleid^ für bie ^unft im (}i3()ern 3inne von

6eiben ermä[}nten öorj^nittsarten nicf)tö ,^u erioarten Ijahax, benn

ö bie iUinft fann rooljl auf bcu DJterfjanismus, ber 9Jtedjaniömus

aber umgefe^rt nid)t auf fie eine cjünftige SSirfung äuf,ern,

fo merben mir hod), in Setrac^t, bajj jebe 3luGü6un9 eineö iior=

Süglirfjen 2:^a[ent§, meld^eS in bem ge9enmärtic3en %aik nod) be=

fonberö ju 33erl)reitung nü^Iidier ^enntniffe bienen fann, allemal

10 idjäpar fein mu^, gelegentlidj mieber auf biefen ©egenftanb

5urüd"fef)ren.

Über bie Sel;anblung§art bes altern bis(}er befannten .^olj^

fdjnittcö fönnte un§ §err Unger, alo meldjer barin uorjüglid^e

©efdjidlidjfeit befi|t, am beften aufffiiren; yiedeidjt mürben mir

i:, inbeö aud; mit ben englifdien ^anbgriffen befannt, um fold^e

nac^ 'I)eutfd^Ianb überjupffansen.

1. bicieii. Jm erften Jnitf „bieiem". — 13. ßileic^jcittg mit SJeioid unb noc^ bcvov
fid) bie neue Zecönif auf bem kontinente oerbreitete , f)atten bie beiben Unner, SPater

unb Bcbn, an ber .'öebung be5 ^crabgefommenen .'öo(äicf)nittC'3 gearbeitet. „Sic iJcroicf,

io )ai) ficf) auc^ ber 'berliner i^oV-,' unö Stcmpelfcfjncibea' oof). Jriebridj WottHcb
Unijcr, i'ebrer ber .'öolji'c^neibefunft an ber Sltobemie (1750—li04), auf öen aBettbeinerb

mit ben SUmanadibilbcrn ber Äupfcrftecfier ongeiöiefen unb fuc^te biefer iiupferfticfimanier

mit ben üRitteln ber alten Jecbnif nacbiutommen" (Süfeoro). Gr i)at aud) met)rere Srfjriftcn

über Sie .^»ot^idiiM'ipefunft DeriaRt.
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'7*Sie (SntfteFiung unb 3]erfaffung biefes für c^unft unb ^unft=

-"^^l^anbel fo bebeutenben ^nftitutg fönnen mix bei xmfern Sefern

ipo^l fdjon als befannt iiorau§fe^en, inbem ben meiften berfeI6en »

geiüi^ jene 33Iätter 511 |)anben gekommen finb, burd; meldje man
ba§ ^ublifum fd;on früfjer banon unterrtdjtele.

1. Cftaltograpt^if cfie föcfedfdjnft äii Sejfau. Jf&gebnidt juerft in ber
.f)empe^cl)ett 3lii5gabe 28, 302

ff.
— 'Md) fflJetjerS 2(ngalie (fcfennann im SJforgenblatt

1842 3iv. 62) üon ßoettjc unb 30Jer)cr gemeinfam bearbeitet. 5)ie mcfjrfad^ erörterte

grage, loie weit Oioetfteö 3(ntei( reicf)t (©treljtfc bei .fiempel a. a. D., SBeisfncfer in

a>. £'.=3>. 25, lilXf. iinb Viertel) at)r§fcl)r. f. £itt.=Öefcf). 2, 597 f., %. ti. Siiebermonn im
Slrd^.

f. Sitt.sßiefd). 15, 201), ift jefet burd; ©oet^eä STagebucf) einigermaßen geflärt. ®ort
Ijeijjt e§ unterm 12. g-ebrnar 1790: ^rül; bie Seurteitung ber Seffancr Slrbeiten rebigiert.

Unterm lo. unb 14.: Xie 3>effnuer "iTieccnfion lueiter abgcfcf)rieben. 3cDcf) uerfdjiebeneö

jum brittcn Stiid ber '•^iropiUäen. Unterm 16. : Ginieitung in bie älnseige . . . ber

Seffaiicr Ct)a(fogrnpbic. Unterm 20. enblid): Ginlcitiing 311 bem ©effaner Snftitiit. 60
ftef)t l)iernad) feft, bafi bie Ginteitung uon (^ioctbc vcrfafit ift unb er nn ber folgenben
S?efpred;ung ber einzelnen .Uunftmcrtc nlv :lu'tiaftcur beteiligt ift. Ginem fdion früher
('ob. 26 ©. 48 f.) von um aucniefprodjencn (^U'untifan gemäf; ift Ijier nur bie Ginteitung
aufäunetjmen, menn nud) un^iücifclbaft in bcn übrigen Seilen, bcfon&erS im Si^[nft=

nbfd)nitt mand;c5 Woctbe .^muaicifen ift. — Über ben bier bel)anbetten Pfcgenftanb fdireibt

Öoetbc an SJceyer (19. :^saiiuar 1797): „;jin Teffau fint man ein ihipferftedier^l^suftitut

unternommen, wonon bie Aolge erft jeigen mui, ob e§ befteben fann. ilUan bat »er?

fd)iebcne Hünftler t;inge3ogen, bie in fd^tuarger Äunft, Aqua tiuta unb punftierter

älianier nadi vjcidinungen unb Kopien arbeiten, n>ctd)e man üom meitcn «nb naficn tier

anfd)afft. Unter ben .Hünfttern finb einige red)t gefd;irfte Seute unb in ber 2öaf)[ ber

föcgenftänbe fängt man and; an forgföttig ju irerben; ron SJabl unb ©eibetmann, non
S3iermann unb anberen finb fd)önc 3t'i*iuingen vorrätig . . . JlUeä fommt auf ben Slbfa^

an, bei metdjem g-reunb Söertud; feine iiünfte geigen roirb. 3>ic JJamen ber Miinftler

unb bie Monftitution be§ Oianjcn fdireibe id) ;5f'i'>:» niitfiftenS, benn eS mag fid) beben
unb erbalten, ober finfen unb s» Örunbc gcljcn, fo ift eS immer für bcn Münftler ein

merfnnirbige'5 '^U;cinomen nno er fann Ijoffen, locnn eS reüffiert, ficb mit ernftbaften

Slrbeitcn baran an5ufdiliefjen." — a^alb barauf fdicinen bie Veiftungcn ber ©efellfdiaft

erbeblid; gefunfcn ju fein: uicnigficn'> fprid)t fidi CMoetbe an 3diillcr ben 2-.'. louni 1799

bbcbft ungünftig über ibrc neuen "iilätter am. — ,;^um Sbenm uergl.: 51. .s>. inilentini,

S^ic d)alf'ograptiifd)e WefeUfduift su :Jeffau unter ber :)iegierung bC'S ,sier-,og'5 i.'eopolb

gricbrid) Jranj. SDlit bem iioUftiinbigen Serlag^joeräcidniiffe ber öefelifdjaj't. 3^effau

1847. 8*. 3^ie „6ba[tograpt)ifcbc ©efellfdiaft" fdilof; fid) an ein 'lU-iuatunternebmen öec>

Jyreiberrn v. SörnbecE ä" Söber an, nieldjer mit bem '^Uan beruortrat, in Jeffau einen

herein beutfdjer .Hupferfted;er unb einen itupfcrftidioerlag 5« grünbcn. 3""'^*f' erfolgte

btc3 auf priuatent SBege. 3)ie ihipferfted)er .'öud' unb i^-rcibboff, melcbe 'l^raberf fd)on

1794 für bie flieprobuFtion von siMltiern feiner (*lemältiegalerie von Tüffelbori nad)
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©leti^erroeiie Italien roir bas S^erbienftüd^e einer folc^en

Slnftalt fo fef)r in bie Slugen fattenb, ba^ rair fie bcsVlb im

allgemeinen ju toben biHig unterlafjen.

Sie 'Badje iprtdjt für fic^ felbft, unb iebermann roirb ein=

5 feigen, raie bebeutcnb e§ für Wiaiex unb Äupferfted;er fein muffe;

roenn 511 einer 3eit, meldje im ganzen bie .fünfte fo rcenig 6e=

günftigt, fic^ ein -}3ZitteIpunft feftftefft, fon ba aus mam^es treffe

lid^e SBerf, mand^e gute 3(r6eit geförbert roerben !ann.

2egt man ba§ ganje ^NortefeuiKe ber hi^ je^t l)erau§=

10 gegebenen 33Iätter nor fic§, fo fann man bie ©efdjidjte ber ßnt=

ftei^ung unb bes g-ortgange biefeS ^nftituts fic^ leidet üergegen=

raärtigen. Sei 2(nfängen einer fotc^en 2(rt ift manc^ee jufällig;

genug, roenn bie ^-ortfdjritte immer ^roedmä^ig bleiben. Sieb=

|aberei fü^rt §u folc^en Unternehmungen, Kenntnis grünbet unb

15 befeftigt fie.

^nbem man nun alfo bei 33eftimmung ber 3(rbeiten hk

SBal^l auf ernftf)afte unb bebeutenbe ©egenftänbe ridjtet, fo ift

bo(^ feineSroegg ju tabeln, ba^ man fid) auc^ tei(raeife nad} bem

@efd)mad bes ^ublifums bequemt, bie .Käufer anlodt, um fie

20 nad) unb nad^ ju einer f)ö^ern £iebf)aberei ausjubilben.

8oIc^en 9iüdfid^ten oerbanfen raof)( bie ^^rofpefte oon 9Sörlil5,

befonbcrä bie buntgebrudten, il)re Gjiftenj. Senn mer mödjte

A^itDeshetm bcvuien ftatte, ficbelteu mit einigen anberen 5tecfient 170.') nad) Teiiaii über.

'iiali> Barauf itrnrbe öaö Jsnftitiit ieitens Beo .yerjogö i'eopotb (Vriebrirf) 5ran5 oon
äln6att = Jcffou, Befien .Jntereffe bafiir bereits Don 3lnbeginn ein regeö geroefen, unb
einer 3ln5ahl oon '^Uioatleuten übernommen unb unter bie Cbbut o. (rrbmannöborf-i

geftellt. — Jie bamaligc 6inrid)tung unb 3roecfe bes JnnitutS befdirieb eingebeuB

0. Örabecf in: „Vues sur Tt-tat des arts en Allemagne et sur Tiustitut de grayure
etabli ä Dessau par le Baron de Brabeck (s. 1.)." 179i;. 4". Seit Bieter Übers

nabme 179i; iübrte Bie 3(nfta(t Ben offiziellen Sfamen „G t)a[cograpf)iic6e ÖefeHs
jrfjaft ;u Jeff au", ^ie ^'eitung hatten o. Erbmannsborf, ber Slater unb .«upfen'tec^er

l'üngcnlbifel unb @raf SBalberfee; alö .Hupferftec^ev loaren tbötig: 5- "^'i'^'si"/ 5- 5- J-feib^

boff. C\. 8. -öucf , üJücbeti'i, G. .öalbenroang, G. .ttuni, SB. /f. Srfitotterbecf, Oftermeper,

5. Ööfiel, Jictrid), 1'. Bucfiborn, äB. 3(rnbt, ^>. vi. l'angenböffel, J. a- 'öaufe unb 6ebbarBt,
als .RupferBrucfer fungierte ber fieröorragenbe Xrucfer Senn aus SBien, ais gefcf)äftl{cber

©eirat ber befannte "-öucb; unb .ftunfthänbler söertuc^ in "Beimar; feit 1799 trat a(s

.^eic^ner für bie Olnficbten Don Jeffau unb Umgebung .'ö. SBe^re ein. Jie "^ublitationen

ber ÖiefeUfcftaft fanben jumat in Ber erften ^eit (ebbaften •öcifatt unb guten Soben, aber
fie blieb nicbt auf Ber s^'6t)e ihrer erften t'ciftungen unb bas Jntereffe an if)rem 5ßer(ag

erlahmte allmäbli*. Jie ungünftigen 3eituerhäitniffe oon 1806 führten ihre enbgültige
aiuflöfung hcvbei unb 5erftreuten foiuobl itjren ikrlagsbeftanB, roie ihre .Hünftler, »ou
benen einige, rcie ^reiBhoff, ,'öalBeuirüng u. a., Oioethe nod) näher 5U erroäbnen fpäter
Welegenheit fanB.

17. Oiegenftänbe. Über beren unter GinfluB be^ .'öeriogä getroffene 3Bahl Pergl.

auch 'Salentini a. a. C S. 23. Jf folgenben feien 5ur ^\bentifi5ierung ber Stiche nur
bie entfprechenben Dhimmern in bem oon Salentini oerbffentlichten -iSerlagsoevjeichnis

ber Öefellfcbaft angeführt, roobei basfelbc allcrbings in feiner öefamthcit ^u Wrunoe
gelegt roerBen mufetc. — 21. üöörli?, Jlr. 128— 1:!2; 6:t—70.

r^oet^es ffierfe 30. 5
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nicfit gern au§ jenen reijenben Sfniagcn menigftenS ein ®(^ntten=

bilb mit waä) §aufe nehmen, um fidj be§ genofjnen SSergnügenä

einigermaßen §u erinnern?

@benfo gut finben mir bered^net, baß man ben ^^reunben

ber 9latur unb ^unft einige ganj^ unb l)albnacfte fd^öne ©ün= 5

berinnen üorjeigt, bie benn luoljl unter geiftlic^en, moralifrfien unb

mi)tf)oIogifd)en Siubrifen uor ben feufdfien 2(ugen unferer Sanbe§=

leute ©nabe finben roerben.

2ßa§ aber ben eigentlirfjen Äunftfreunb ergoßen muß, finb

biejenigen Slätter, burdj meiere man bem 2(nfd;auen üon älteren lo

3Jcei[terroerfen nac^^ilft, mie Ijier burd^ 2(rbeiten nadj ®omenid;in,

Gorreggio, ^ouffin unb 2)^eng§ gefd^ej)en, unb nic^t raeniger neue

uerbiente 93tei[ter bem 3]aterlanb unb bem 2(u§Ianbe befannter

mad^t.

"^Inä) bie Sanbfdjaften fann man nur mit 93ergnügcn an= 15

fe()en. §ier trifft glüdlidjermeife bie Siebijaberei be§ ^ublifumg,

ba§ 9]erbienft be§ 5)taler§, 3ei'^)"^i^^ ""^ ^upferftedjerg faft

burd}gängig gufammen. 33iel ift ron biefer ©eite fd)on geliefert

morben, unb man fann fid^ bei fortgefe^ter 2(rbeit nod^ uiel

3;^reffnd)e§ üerfpred^en. 20

©omoljl bie ibealifd§en ©egenftänbe nad^ glaube, dloo§>

unb .§adert, a[§ bie rairflidjen 9tu§fidjten nad) Siermann unb

2Bod^er finb glüdlic^ geraäljtt unb in ber 2(ugfü§rung gut geraten.

3Bir lücnben un§ nun oom allgemeinen in§ befonbere unb

merben gule^t fold;e SBünfd^e nid)t uerbergen, bie gum %e\i fd)on 25

in ®rfüttung geljen unb au§ ber Überzeugung fließen, baß eine

2(nlage, bie auf foId;en 53oben gegrünbet ift, lange beftel)e, unter

einer 2(uffid)t mie bie gegenunirtige immer guneljmen unb nidjt

allein ben Siebljaber befriebigen, fonbern aud^ u)al)re ^unft be=

förbern lönne. 30

5 f.
äünbevtimen. aBof)! fiefonberö 9!r. 1 unb 2. Xie ^eilige ü)iagbQ(eiia nac^

5^attoni3 ©emätbe in ber Sreäbener ©aterie, „ein ~.8latt, roclcfieä . . . äuevft iicrgriffen

unirbe". Sergl l'olentini S. 12 3ütni. — 11. iEonienid)in, Dir. 9—12,42. — 12. 6or =

reggio, 3?r. 39, 40. — ^ouffin. Dir. 7, 8, 23, 24. — ü)Jengä, 9}r. 104. — 21. Glaube,
-)h. 77—80, 90, 105. — SRooö, 9ir. 91—94, 97. — 22. .s>acf ert, Sir. 64, 65, 81— S.'j, 99. —
-4<iermann, 3ir. .")6—63. — 23. ÜBocfKi', 3ir. 52-55.'



^tt j^ammlBr untf biß 3nm^^n.
(^^Jroptjläen. 3iueitett S3ant>e§ ^'^^'t^S .t>eft. Tübingen 1799. S. 26—122.)

Cßr|ier ßxief.

TY^enn ^^r 2lb[d)ieb nad) ben .ycet üergnügten, nur 311 fd^neü

:,
"^^ üerftoffnen fragen mid) eine gro^e Öücfe unb Seere fiUjten

lie^, fo \)at ^i)v Srief, ben xd) )o 6alb erfjielt, fo Ijaben bie 6ei=

gefügten 9Jianuffrtpte mid) loieber in eine Bel^agtic^e Stimmung

werfest, berjenigen ä^nlicf;, bie id) in öftrer ©egenraart empfanb.

^c^ l)übe mid) unferg ©efpräd^s raieber erinnert, ic^ fjabe bie

10 ä§nli(^en ©efinnungen in ^^ren papieren mieber angetroffen unb

1. Ser Sammler unb bie Seinigen. 3'*'f''^'-' -iK^f (B) ©oetties SfSerte

20. Sanb. Stuttgort unb Tübingen 1819. g. 301—38(<. Sritter Xnid (C) l>ru5gobe

le^ter .s^aiib. Tafdicnnuögabe, 2S. -üb. 2. .53—141. — Jer „Sammler", beftimmt,
„mancbeö JJacftbcnten imt> S3ebenfen in bie f)eiterc freie Seit einjufü^ren", entfprang
einem Wefprärf) mit Scfjiller über bie »erfc^iebenen ilunftfertigfeitcn am 20. Siouember 17^8.

(^oetbe fc^reibt barüber an Siietjer ben 27. DJoDember : „.sjeute »or ac^t Tagen fam mit
ScftiUern etroa§ 5ur Sprache, baS lüir in einigen lagen burc^arbeiteten unb ^u einer

Heinen Äomcofition icficmatifierten. 5,cf) fing gleic^ an auäjufü^ren unb bringe es loa^rs

fe^einlicb biefe SBocbe 5u ftanbe. G^ gicbt einen tüdjtigen ileitrag 5u ben ' '^Ucpt)Iäen'.

G§ ^eipt ber ilunftfammler unb ift ein fleineö gamiliengemätbe in 'Briefen, unb t)at äur

Jlbfic^t, bie üerfcftiebcncn Siicfitnngen, welche Äünftter unö L'ieb^aber netjmcn tonnen,

inenn fie nid^t aufö Wan5e ber Jtunft ausgefien, fonbern fid) an einzelne Teile f)alten,

auf eine l)eitere 2Beife bar^uftellen." 3Jur bie erfte .^älfte mor in ber Söocfie rem
21.— 27. SJopember tierfa|t roorben. Sc^illerä Slntetl baran fcbeint nic^t unbetiäcfitlicf)

geroefen ui fein, mie auper ben angefül)rten SEorten an »Dieser aucb (Soet^es i^riefe an
Schiller oom isi. unb 22. Juni 1799 jeigen. Tao 52'''i9^ loarb am 2. ;5anuar, 22. Ü)iär5,

2., 16. unb 17. Slpril burägefe^en unb ging gegen bo^ Cnbe bes aJionat^ jum Trucf,

iüät)renb fiel) ber idiluB nodi im ..limbo patrum-' befanb {an Sd^iller 27. 3lpril). "SoÜ-
enbet würbe bie .Hunftnoöelle uom 2.— 12. 'DIai. Ss lüaren Ijier, mit ber Jlbfic^t barauf
luieber äurüd^ufommen, nur bie lüidjtigftcn ^'unfte angefpielt loorben {an SDlejjer 12. -DJai).

(iinc ernfitiafte 4*el)anblung follten biefelbcn Öegenftänbe in einer gropen Slrbeit über
ben Jilettantismuö finben, bie aber im Sdiema ftecfen blieb (fiel)e unten S. 125f.).

—
Tic renienartige, lebfjafte SSirfung, bie Öoetl)e unb Sd)iller oon bem „Sammler" er«

iiHutet battcn, blieb au'i. — iiergl. Woetties unb Srf)iller§ 33riefn)cd;fel 4. i^lufl. Ta: üos—611.

^'jm erften unb 5roeiten oaljrgang »on Sanber^s' 3citid)rift für beutfdic Sprad;e (l.sS8—89)
finb bie erften brei Briefe mit felir auc'iütirlidien fpracfilic^en Crläuterungen abgebructt,
toc^ ift ber Tert entftcUt, inbem alle nad) ber 3lnfid)t beä iierausgeberö entbet)rlic^en

frcmben SSörter burd) beutfc^e erfeBt rouröen. — 4 ff.
Senn 3,1) r ... fütilen liep.

JU'j (rmpTönger ber '.öriefe finb, wie au?i mehreren Stellen f)en)orgel)t, bie loeimarifc^en
Munftheunbe gebacfit. — 9 f. bie äf)nlicf)en ... angetroffen unb feljlt in <'.
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mid^ je^t raie bamals gefreut, ba^ wir in [o inelen ^-ätten als

^unftbeurteiter jufammen treffen.

2)iefe ©ntbedfung ift mir boppelt fd;äl36ar, inbem id; ^f)re

SReinimg foraie bie tneinige täglid) prüfen fann; idj barf nur

ein %ad) meiner Sammlung, meldjeS id) mitt, uornefimen, barf 5

e§ burc^get)en unb mit unfern tl^eoretifd^en unb praftifd^en

2(p()ori§men 5ufammenf)alten. ®a gef)t e§ benn oft redjt gut

unb t)eiter, mandjmal fto^e id; an, mandjnml fann id§ meber mit

^l^nen nod) mit mir felbft einig roerben. ^nbeffen 6en)äf)rt fid)

bod), baf5 man fd)on oiel geirionnen ^at, menn man in §aupt= 10

fad;en mit einanber übereintrifft, menn ba§ ^unfturteil, ba§ gmar

mie eine 2ßage immer l)in unb mieber fc^roanft, boc^ an einem

tüd)tigen Globen befeftigt ift unb nid^t, roenn id^ im ©Iei(^ni§

nerl^arren barf, SSage unb SBagfdjalen jugleid) t)in unb roieber

gercorfen merben. 15

©ie Ijaben für bie ©d;rift, bie ©ie Ijeraus ju geben gebenf'en,

burd) biefe ^robeftüde meine .^Öffnungen unb meine ftitte 2^eii=

nal^me üerftiirft, unb gern raitt i<i) an^ auf irgenb eine SBeife,

beren id) mid^ fä§ig fü§Ie, gu ^i)ren Stbfidjten mit beitragen.

2;f}eorie ift nie meine BadjQ gemefen; roaS ©ie üon meinen ®r= 20

faijrungen braudjcn fönnen, ftetjt von i^er^^n gu 2)ienften. Unb
um Ijierüon einen 33ercei§ ju geben, fange id) fogleid) an, ^l}ren

äBunfd^ ju erfüllen, ^d) merbe ^fjnen nac§ unb nad) bie ©e=

fd^id^te meiner Sammlung auf§eid)nen, beren nnmberlidje ©lemente

fd^on mand;en überrafd)t Ijaben, menn er gleid) burd) ben Stuf 25

fd^on genugfam uorbereitet ju mir fam. 3(ud) ^t)nen ift e§ alfo

gegangen. Sie munberten fid) über ben feltfamen 9?eic^tum in

ben uerfdjiebenften g^ädjern, unb Q§re S^erraunberung mürbe nod;

geftiegen fein, menn 3eit ""^ 3^eigung ^(jnen erlaubt fjätte, non

attem ^enntniö §u netimen, raa§ id) befi^e. 30

9]on meinem ©ro^nater braud)e id) am menigften gu fagen;

er legte ben ©runb jum ©angen, unb mie gut er if)n gelegt

^at, bürgt mir felbft S[)re 3(ufmer!famfeit auf atteg ba§, roas

fid) üon i[)m f)erfd)rieb. Sie fieftetcn fid) üorgüglid) an biefen

Pfeiler imferS feltfamen g^amiliengebäubeS mit einer fold)en s.i

9^eigimg imb Siebe, baf? id) ^^re Ungered^tigfeit gegen einige

2. ,^ 11 f n m 111 e 11 tvcfieii, <' •,iifnmiiicutreneii, — lij. ijevaiiö 511 net'cii, C im-
nu§\ufieben.
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anbere ^äd^er nidjt unangenehm empfanb unb gern mit ^^nen
bei jenen Söerfen uermeilte, bie aud) mir roegen i^re§ 2öert§,

i^res 3(Iterö unb i^res §erfommeng ^eiHg finb. freilief; fommt

eö üiel auf ben 6§arafter, auf bie 9?eigung eine§ Sieb^abers an,

5 roo^in bie Siebe jum ©ebilbeten, iDof)in ber Sammlungögeift,

jroei Steigungen, bie fid; oft im SJtenl'djen finben, i^re '1iid^=

tung nehmen [oKen; unb ebenfoüiel, möchte ic^ bet)aupten, ^ängt

ber Siebijaber von ber ßßi* (^^> i" i^iß er fommt, oon ben Um=
ftänben, unter benen er \xd) befinbet, oon gleii^jeitigen ^ünftlem

10 unb ^unftf)änb(ern, con ben Säubern, bie er juerft belud^t, öon

ben Diationen, mit benen er in irgenb einem 3>erf)ähniö ftel^t.

@erci^, Don taufenb berglcic^en 3ufät(igfeiten (}ängt er ah. SÖas

. fann nid^t affes ^ufammentreffen, um i^n folib ober flü^tig,

liberal ober auf irgenb eine 23eile befcfjränft, überf^auenb ober

15 einleitig ^u madjenl

2;em ©lüde fei es gebanft, baJ5 mein ©ro^üater in bie

befte 3eit, in bie glüdlidjfte Sage fam, um bas an fidj 5U ,5ief)en,

roaö einem ^rioatmanne gegenroärtig faft unmögHc^ fein mürbe.

9ted)nungen unb Sriefe über ben Stnfauf finb noc^ in meinen

20 ^änben, unb roie unüer^ältnismii^ig finb bie greife gegen bie

je|igen, bie eine affgemeinere Sieb^aberei aller Stationen 10 f)Oc^

gefteigert fjat.

^a, bie Sammlung biel'es mürbigen Sliannes ift für micb,

für meine übrigen 33efifeungen, für mein 2]er[}äItniQ unb mein

üö Urteil, mas bie 2)re5bner Sammlungen für ©eutfc^Ianb finb,

eine eraige Cueüe ed^ter cHenntnis für ben Jüngling, für ben

Wiann Stärfung bes @efü()l5 unb guter ©runbfä^e, unb für

einen jeben, felbft für ben f(üd)tigften 53efc^auer f)eilfam; benn

bas gürtrefflidje rairft auf Gingeroeitjte nidjt attein. Q§r 2(u§=

30 fpruc^, meine §erren, ba^ feines biefer SBerfe, bie fid) oon

meinem guten Otiten ^erfd;reiben, fid) neben jenen föniglic^en

Sdjälen fdjämen bürfte, Ijat mid) nidjt ftolj, er f)at mid) nur

aufrieben gemad^t; benn in ber Stiffe (jatte id^ biefeö Urteil fd^on

felbft geroagt.

35 ^d) fdjlie^e biefen 33rief, o§ne meinen 3Sorfa| erfüllt ju

^aberi. '^d) fd^raii^te, anftatt ju er^äfjlen. ^eia,t fid) bod^ in beibem

25. Jrcsbner, (' Jresbencr. So auä) S. 70 3. 1. — 29. ;Vüvtref f li*e,
i'ortrefflit^e.
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bie gute Saune eine§ 2((ten fo gern, ^aum I)a&e lä) nod) ^la^,

S^l^nen ju fagen, bafj Dl)eim unb S^tc^ten ©ie fierjUrfj grüben,

unb bo^ ^ulie 5efonber§ firfj öfter unb lebfiafter nadj ber lange

üerjögerten S)reöbner Steife erhmbtgt, weil fie ()offen fann, unter=

roegS i()re neuen unb fo lebtjaft üerel)rten g^reunbe roieber gu

fel)en. Unb fürroalir, aud^ feiner il^rer alten j^^reunbe fott fid^

l^erjlic^er al§ ber Dl^eim unterseic^nen

^f)ren treu üerbunbnen.

Broeitfr ßxitf.

©ie ^ben burd; bie gute 2tufna(}me be§ jungen 9)ianneg, lo

ber fid; mit einem 33riefe uon mir bei ^Ijnen oorfteKte, eine

boppelte ^reube gemadjt, inbem ©ie iljm einen Ijeitern %aQ unb

mir burd) il)n eine (eb^fte münblid)e yiad)x\d)t üon fic^, ^firem

3uftanbe, ^f)ren 2(rbeiten unb SSorfä^en uerfdjafften.

S)iefe lebfjafte Unter^Itung über ©ie in ben erften 2lugen= 15

Uidm feiner SBieberfunft verbarg mir, roie fel)r er fid^ in feiner

Stbroefenljeit ueränbert fjat. 2II§ er auf 3lfabemien 50g, üerfprad;

er üiel. @r trat au§ ber ©d)ule, ftarf im ©riedjifdjen unb

Sateinifd;en, mit fd^t)nen ^enntniffen beiber Sitteraturen, be=

röanbert in ber alten unb neuen @efd^id;te, nic^t ungeübt in ber 20

SRatfiematü, unb roa§ nod; aKe§ erforbert mirb, um bereinft ein

tüd)tiger ©d^ulmann gu toerben; unb nun fommt er ju unferer

größten 33etrübni§ al§ ^f)i(ofopl[) jurüd. 2)er ^fjilofopljie l^at er

fid) uorjüglid;, ja augfdjlie^lid; geraibmet, unb unfere fleine

©ogietät, mid) eingefd^Ioffen, bie mir benn freilid^ feine fonber= 25

lid^en pfjilofopljifc^en 2(nlagen §u l^aben fdjeinen, ift fämtlid; um
Unterl^altung mit d^m uerlegen; roaS mir oerftefjen, intereffiert

il^n nidjt, unb roa§ il)n intereffiert, rerfteljen mir nid)t. @r rebet

eine neue ©prad;e, unb mir finb gu alt, fie if)m abzulernen.

2öaö ift ba§ mit ber ^f)iIofopIjie xmb befonberg mit ber 30

neuen für eine munberlid^e ©ad^e! ^n fid; felbft l^ineinjugefien,

feinen eignen ©eift über feinen Operationen gu ertappen, fidj ganj

in fid^ ju üerfd;Iie^en, um bie ©egenftänbe befto beffer fennen ju

lernen! Qft ba§ roo()l ber red;tc 9öeg? 3)er ^tjpodjonbrift, fielet

ber bie <Bad)m beffer an, meil er immer in fid) gräbt unb fid^ 35

untergräbt? @enii|, biefe ^^^ilofoptjie fdjeint mir eine 3(rt üon
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§i)po(^onbrie 511 fein, eine falfc^e 2{rt oon Steigung, ber man
einen prädjtigen Diamen gegeben Ijat. S^erjeiljen ©ie einem 2((ten,

Derjeifien ®ie einem praftifdjen Slrjte.

Sorf) Ijieoon ja nidjtä roeiter! 2)ie ^olitif Ijat mir meinen

5 ^urnor nid;t yerborben, unb e§ folt ber ^f)i(ofopf}ie getüi^ aud)

nid)t gelingen; alfo gefd)iüinb in§ 2lfi)l ber ^unft, gefc^roinb jnr

©efc^ic^te, bie id) uerfprodjen I}a6e, bamit nii^t biefem 33riefe

gerabe baö mangle, raeömegen er angefangen ift.

31I§ mein ©ro^üater tot mar, geigte ber 33ater erft, ba^ er

10 nur für eine geroiffe 2(rt üon ^unftraerfen eine entfd;icbne 2ieb=

I)aberei l)ahe; xijn erfreute bie genaue 9ftad;a{)mung ber natürlidjen

2)inge, bie man bamalg mit Söafferfarben auf einen ()o(}en ©rab

getrieben Ijatte. ßrft fdjaffte er nur foldje 33(ätter an, bann fjielt

er fid^ einige 'Dialer im ©o(be, bie i(}m 23ögel, 33Iumen, ®d}metter--

15 linge unb SRufd^eln mit ber größten ©enauigfeit malen mußten.

9^ic^t§ 5Jter!anirbige§ fam in ber ^üd;e, bem ©arten ober auf

bem j^-elbe üor, bas nid^t gleid^ burd; ben ^infel aufS Rapier

fixiert roorben nnire, unb fo Ijat er mandje 3(biüeid;ungen iier=

fdjiebner @efd)öpfe beinaljrt, bie, mie id) felje, ben 9laturforfdjern

20 äu^erft intereffant finb.

9kd) unb nad) ging er weiter, er erl)ub fi(^ jum ^^orträt.

ßr liebte feine %xaü, feine c^inber; feine ?5^reunbe maren i^m

roert; baf)er bie 2(nlage jener Sammlung üon ^^orträten.

Sie erinnern fidj aud) raofjl ber vielen üeinen 33i(bniffe, in

25 £i auf Tupfer genmlt. ©ro^e 9Jteifter l)atkn in früljerer o^'it,

üielleidjt §ur Grljolung, üielleidjt auö g^reunbfdjaft, bergleidjen

üerfertigt; e§ mar barau§ eine löblidje G)eroo()nt)eit, ja eim eigne

2(rt "IRalerei geraorben, auf meldte fid; befonbere ^ünftler legten.

2)iefe§ g^ormat fjatte feine eigne 23ortei(e. ©in Porträt in

so Sebenögrö^e, unb märe es nur ein ^opf ober ein ^nieftüd', nimmt

für bas ^ntereffe, ba§ e§ bringt, immer einen ju großen dlanm

ein. ^eber fü{)Ienbe roo[)(()abenbe Mann füllte fid^ unb feine

?^-amiUe, unb jmar in nerfc^iebenen (?pod)en be§ Sebens malen

(äffen, 'l^on einem gefd;idten ^ünftler bebeutenb in einem fleinen

35 iRaume Dorgefteltt, mürbe man menig ^(a| einnefjmen; man !önnte

aud) alle feine guten ?5^reunbe um fid; Ijer nerfammeln, unb bie

9iad^fommen mürben für biefe ©efeUfdjaft nod) immer ein $Iä§d;en

20. nupevft fe()lt tu B, C. — 29, eißiic, C eignen.
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finben. ©n gro^e§ Vortrat hingegen iiiad^t geiDi3f)nIirf)ern)etfe,

be[onber§ in ben neuem Reiten jugleid^ mit bem 33e[i^er ben

©rben ^(a|, unb bie 9}ioben üeränbern firf) fo fefjr, ba^ eine

felbft gutgenmlte ©ro^mutter gu ben Stapeten, ben SJtöbelä unb

bem übrigen ßtmmerfc^murf iljrer @n!elin unmi^glic^ meljr pafjen fnnn. 5

^nbeffen l^ongt ber ^ünftler üom Siebljaber feiner 3eit fo

raie ber 2ieb|aber üom gleirfigeitigen ^ünftler ah. '2)er gute

5Weifter, ber jene fleinen Porträte faft nod^ attein ju macf)en

nerftanb, raar geftorben; ein anberer fanb ficf;, ber bie Ieben§=

großen 33ilber malte. lo

9Jiein SSater t)atte fdjon lange einen fold^en in ber 5(äf)e

geiuünfdjt; feine 9^eigung ging ba{)in, fidj felbft unb feine ^-amilie

in natürlid^er @rö|e §u feljen. ®enn roie jeber 93ogel, jebeä

^nfeft, ba§ »orgeftellt irurbe, genau auggemeffen lüarb unb au^er

feiner übrigen äöaljrl^eit aud^ nod) ber ©rö^e nad^ genau mit is

bem ©egenftanb übereinftimmen mu^te, fo mollte er aud), affurat

mie er ftc^ im ©piegel fa§, auf ber Seinmanb bargeftettt fein,

©ein 2Bunfc^ marb il)m enblidj erfüllt; ein gefd^idter 5[Rann fanb

ftdj, ber fid; aud^ eine 3eit lang bei unö ju oerraeilen gefallen

lie|. 'DJiein 33ater fal) gut au§, meine 5[Rutter mar eine n)ol)l= 20

gebilbete ^rau, meine ©djraefter übertraf alle il)re 2anb§männinnen

an ©djön^eit unb Steig; nun ging e§ an ein SJialen, unb man
l)atte nidjt an einer 9]orftellung genug. 23efonber§ raurbe meine

©d^roefter, raie ©ie gefe^en Ijaben, in mel)r alä einer Wia§>te

üorgeftellt. 9Jian madijte aud^ Slnftalt ju einem großen 3^amilien= 25

gemälbe, ba§ aber nur bi§ gur 3eid;nung gelangte, inbem man

fic^ meber über (Srfinbung nod; 3ufömmenfe^ung vereinigen fonnte.

Überl)aupt blieb mein SSater unbefriebigt. 3)er ^ünftler

Ijatte fidj in ber frangöfifdjen ©d^ule gebilbet; bie ©emälbe maren

I)armonifd), geiftreid) unb fd^ienen natürlidj; bod; genau mit bem 30

llrbilbe uerglidjen, liefen fie oieleg münfdjen, unb einige berfetben

mürben, ba ber ^ünftler bie einzelnen 33emerfungen meinee SSaterg

au§ ©efälligfeit gu nu|en unternal^m, am ®nbe gang unb gar

oerborben.

Unoermutet marb enblid) meinem 2>ater fein ä^unfd; im 35

gangen Umfange gemäljrt. S)er ©oljn unfre§ ^ünftlerS, ein junger

9Jtann ooller 2(nlagen, ber bei einem Dl)eim, ben er beerben follte,

einem 2)eutfdjen, von ^ugenb auf in ber Seljre gemefen mar, be=

füllte feinen Später, unb ber meinige entbedte in i^m ein 2^alent,
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ba§ i^n nötltg befriebtgte. Tleim Sd^trefter folüe fogleid) von

i()m bargefteüt tnerben, unb eg gefrfjaf) mit einer unglau61id)en

©enauigfeit, raoraug graar gule^t fein gefd)macfüotte§, aber natür=

lirfjeö unb roafjreö Silb entfprang. ®a ftanb fie nun, roie fie

5 gen)öl}n(id) in ben ©arten ging, i§re braunen §aare teils um bie

Stirne fallenb, teils in ftarfen Böpfen -^urüdgeflodjten unb mit

einem Sanbe Ijinnufgebunben, ben Sonnenfjut am 2(rm, mit ben

fdjönften 9ielfen, bie ber 3?ater befonberS fc^ä^te, ausgefüllt, unb

eine ^firfd;e in ber §anb non einem Saume, ber biefeS ^a^x

10 guerft getragen §atte.

©lüdHdjermeife fanben fid^ biefe Umftänbe fe()r ma^v ju=

fammen, o^ne abgefd^madt ju fein; mein 3>ater mar entjüdt, unb

ber alte SOialer mad^te feinem ©otjne gerne -^(a^, mit beffen

Strbeiten nun eine gang neue ©pod^e in unferm ^aufe fid^ er=

15 öffnete, bie mein 33ater als bie oergnügtefte 3ß't feines SebenS

anfal). ^ebe ^erfon roarb nun gemalt mit attem, momit fie fid^

geroöf)nlic^ befdjäftigte, raaS fie geraöljnlid) umgab. 3"^ "^^^^

^!^nen üon biefen 33i(bern nichts roeiter fagen; Sie Ijahen gemi^

bie nedifdje ©efd^äftigfeit meiner ^uUe nid^t cergeffen, bie ^fjnen

20 nac^ unb nad^ faft baS ganje Seiroefen ber ©emälbe, in fo fern

fid^ bie 9iequifiten nod) im §aufe fanben, gufammenfdjaffte, um
@ie üon ber ^ödjften 2ÖaI)r{)eit ber 9?ad;af)mung §u übergeugen.

2)a mar beS ©ro^üoterS SdjnupftabafSbofe, feine gro^e filberne

2^afd}enuf)r, fein ©tod mit bem S^^opaSfnopfe, bie 9?ä[jlabe ber

25 ©ro^mutter unb i{)re Df)rringe. ^ulie fiatte felbft nodj ein elfen=

beinernes ©pieljeug beroal^rt, baS fie auf einem ©emälbe atS

^inb in ber |)anb ^at; fie fteUte fid^ mit eben ber ©ebärbe neben

baS 33i(b; baS Spieljeug glid) nod) gang genau, baS -Dtäbd^en

glid) nidjt mef)r, unb idj erinnere mid) unferer bamaligen ©djerge

30 nod^ redjt gut.

9kben ber gangen ?yamilie mar in 3eit üon einem ^a^re

mm aud^ faft ber gange §auSrat abgemalt, unb ber junge ^ünftter

modjte bei ber nic^t immer unterfjaltenben 2(rbeit fid) öfters burd^

einen 33lid auf meine Sdjmefter ftärfen, eine ^ur, bie um
3ö befto (jeilfamer mar, als er in d}ren Slugen baS, maS er fudjte,

gu finben fdjien. ©enug, bie jungen Seute mürben einig, mit

einanber gu khen unb gu fterben. S)ie DJIutter begünftigte biefe

"Steigung, ber SSater mar gufrieben, ein folc^eS S^alent, baS er

faum meljr entbel)ren tonnte, in feiner ^^-amilie gu firieren.
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(£§ raarb auSgemadjt, ba^ ber ^reunb nod) erft eine 5Heife

biirdj 2)eutfc^Ianb tl^un, bte ©inrailligung feines Dl)eim§ unb SSaterö

beibringen unb fobann auf immer ber unfere werben fottte.

S)a§ ©efdjiift mar balb yoff^ogen, unb ob er glei(^ fel)r

f(^nett jurüdtam, fo bradjte er bodj eine fd)öne ©umme G)elbe§ 5

mit, bie er fi($ an uerfdjiebenen .^öfen balb erraorben tiatte. ©in

glüdlic^eö ^aar roarb üerbunben, unb unfere ^^amilie erlebte eine

3ufriebent)eit, bie bi§ an ben 2:^ob ber 3:^eilnel)mer fortbauerte.

9JZetn ©c^mager mar ein fe^r moljlgebilbeter, im ^eben fel)r

bequemer 5[)knn; fein 3:^alent genügte meinem 5ßater, feine Siebe 10

meiner ©d^mefter, mir unb ben ^auSgenoffen feine ^reunblidjfeit.

®r reifte ben ©ommer burd;, fam rooI)IbeIo§nt mieber nad) §aufe,

ber 2ßinter mar ber g^amilie gemibmet; er malte feine ?^rau,

feine ^i3(^ter gemöl^nlid; be§ ^al}reä gmeimal.

®a iljm aHe§ biö auf bie geringfte ^'leinigfeit fo raa()rl)aft, 15

ja fo täufdjenb gelang, fiel enblid; mein ^ater auf eine fonber=

bare 3^ee, beren 2(u§fül)rung id; ^Ijuen befd^reiben mu^, meil

ba§ 33i(b felbft, roie id^ erjagten tperbe, nid;t mel)r uorfianben ift;

fonft mürbe id^ e§ ^f)nen oorgejeigt Ijaben.

^n bem obern 3intmer, mo bie beften Porträte ^ngen unb 20

meld^eS eigentlid) ba§ letzte in ber iReifje ber 3^»"'tter ift, I)aben

©ie üieüeic^t eine ^f)üre bemerft, bie nod) raeiter §u füfjren

fd^eint; allein fie ift blinb, unb menn man fie fonft eröffnete,

geigte fid; ein meljr überrafd)enber als erfreulid^er ©egenftanb.

SKein SSater trat mit meiner 9}hitter am ätrme gleidjfam l)erauS 25

unb erfd^redte burd^ bie 2Bir!lid)feit, meld;e teils burd) bie Um=

ftänbe, teils burdj bie ^unft Ijeroorgcbradjt mar. @r mar ah'-

gebilbet, mie er gemöljnlid; gefleibet oon einem ©aftmaljl, auS

einer ©efellfd)aft nad) §aufe fam. ®a§ 33ilb marb an bem Orte,

gu bem Drte mit aller ©orgfalt gemalt, bie ^^iguren auS einem ge= 30

miffen ©tanbpun!te genau perfpeftiinfd) geljalten unb bie .^leibungen

mit ber größten ©orgfalt gum entfd^iebenften ©ffefte gebradjt.

®amit baS Sidjt uon ber ©eite geljörig einfiele, marb ein ?yenfter

uerrüdt unb alles fo geftefft, baf3 bie St^äufd^ung oollfommen

loerben mu^te. 35

Seiber I)at aber ein ^unftmcr!, baS fid) ber 9Birflid;feit

möglid)ft näl)erte, aud^ gar balb bie ©d)idfale beS 2öirflid)en er=

fal^ren. ®er 33lenbral)m mit ber Seinmanb mar in bie 3:;ijür=

befleibung befeftigt unb fo ben @inflüffen einer feud;ten SDJauer
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ausgefegt, bie um fo f^ettiger mirften, aU bie uerfd^fofjne %i)üxe

alle Suft abijielt; unb fo fanb man na(^ einem ftrengen 2Sinter,

in raeld^em bas 3i^'"S^ ^^'^^ eröffnet morben mar, 9>ater unb

SJlutter uöKig jerftört, loorüber mir unö um fo mef)r betrübten,

5 al§ roir fie frf)on nortjer burcf; ben 2;ob »erloren Ijatten.

S^od) id) fefjre rcieber jurücf; benn id^ i]ah^ nod) von ben

legten ^Vergnügungen meines "iHiterä im Seben 5U reben.

9?ac^bem gebadetes S3ilb üottenbet mar, fdjien nid^t§ meiter

feine ^reube biefer 2trt uermel^ren gu fönnen, unb hod) max xi)m

10 nod^ eine oorbel^atten. Gin ^ünftler melbete fid) unb fd)Iug vox,

bie ^amilie über bie 9?atur in ©ipS absugie^en unb fie alöbann

in 5H>a(^§ mit natürlid)en ^-arben roirflirf) aufjufteUen. 5)aö

Silbnig eines jungen @ef)i(fen, ben er bei fic^ ^atte, geigte fein

2^alent, unb mein 3?ater entfd)Io^ fid^ gu ber Operation. <Bk

15 lief glücflidj ah, ber Hünftter arbeitete mit ber grij^ten (Sorgfalt

unb ©enauigteit ba§ ©efidjt unb bie .'oiinbe nad^. Gine uiirflidje

^erücfe, ein bamaftner '3d;lafrod mürben benx ^(jantom gemibmet,

unb fo fi^t ber gute Sitte nodj je^t fjinter einem 3]ort)ange, ben

irf; por ^^nen nirfjt aufjugieljen roagte.

20 diad) bem Xobe meiner ßltern blieben mir nidjt lange ^n-

fammen. 53^eine ©djmefter ftarb norf) jung unb fdji3n; if}r 5]iann

malte fie im Sarge. Seine 3:;öd)ter, bie, mie fie f}eranmud)i'en,

bie Sd^ön^eit ber 9Jiutter gleidEifam in jmei Portionen barfteüten,

fonnte er vor 9BeI)mut nid^t malen. Oft fteüte er bie fleinen

25 ©eriiti Gräften, bie il^r angei)ört Ratten unb bie er forgfältig be=

malerte, in StiUIeben jufammen, üodenbete bie Silber mit ber

größten ©enauigfeit imb uerefjrte fie ben liebften g-reunben, bie

er fid^ auf feinen Steifen ermorben Ijatte.

©ö fdjien, aU roenn ifjn biefe 2lrauer jum Sebeutenben

30 erfjübe, ba er fonft nur affe§ Oegenmärtige gemalt ^atte. ®en
fleinen, ftummen ©emälben fel)lte e§ nidjt an 3ufammenl)ang imb

©prad^e. 9luf bem einen fal) man in ben @erätfd)aften bas

fromme ©emüt ber Sefifterin, ein ©efangbud; mit rotem Sammet
unb golbnen Sudeln, einen artigen geftidten Seutel mit Sd^nüren

35 unb Cuaften, roorauä fie i£)re 5Ißoljltl)aten ju fpenben pflegte, ben

Äeld), moraus fie cor il)rem 3:^obe bas 9tad)tma^l empfing unb
ben er gegen einen beffern ber ^ird^e abgetautd}t Ijatte. 2luf

1
. u e vi d^ 1 i i 11 e , C' Dcvfc^foifene.
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einem anbern S3ilbe fat) man neben einem Srote bQ§ ^Keffer,

momit fie ben ^inbern geiüötjnUd) uorgufd^neiben, ein ©amen=

fäftd^en, morauS fie im ^rüljjaljr §u fäen pflegte, einen £alenber,

in ben fie il)re 2lu§gaben unb fleine 23egebenl)eiten einfd^rieb,

einen gläfernen 33ecfjer mit eingefd^nittnem ^lamcnSgug, ein friil^eä 5

^ugenbgefd^en! com ©ro^üater, ba§ firf) o^ngead^tet feiner 3erbred^lid^=

!eit länger alö fie felbft erl)alten tjatte.

@r fe^te feine geroö^nlidjen Steifen unb übrigens feine ge=

moljnte Sebengart fort, '^nv fät)ig, ba§ ©egenroärtige §u fefien,

unb nun burd§ ba§ ©egenmärtige intmer an ben l^erben SSerluft 10

erinnert, fonnte fein ©emüt firf) nirfjt mieber Ijerftetten; eine 3(rt

üon unbegreiflid^er ©e^nfurfjt frfjien ifin mand^mal gu überfallen,

unb bag le^te Stittleben, ba§ er malte, beftanb au§ ©erätfd^aften,

bie it)m angel^ijrten unb bie, fonberbar gemäljlt unb 5ufammen=

geftettt, auf 3SergängIirf)feit unb 3:^rennung, auf 3)auer unb 'lser= 15

einigung beuteten.

2Bir fanben tl}n uor biefer 2lrbeit einigemal narf^benfenb unb

paufierenb, rüaö fonft feine 2lrt nid^t mar, in einem gerührten,

bemegten ß^f^^'^^ß — '^'^'^ ®ic üergeil)en mir mol^l, menn id^

l^eute nur furj abbred^e, um mirf; mieber in eine ?5^affung gu 20

fe^en, an§> ber mirf; biefe Erinnerung, ber irf; nirfjt länger nad^=

l)ängen barf, unüerfel)en§ gerürft l)at.

Unb bod^ füll biefer 33rief mit einem fo traurigen ©rf^luffe

nirfjt in ^^re §anb fommen; irf) gebe meiner ^ulie bie ?^eber,

um ^l)nen §u fagen — 25

3)iein Dl)eim giebt mir bie ^eber, um ^Ijuen mit einer

artigen äÖenbung gu fagen, mie feljr er ^Ijuen ergeben fei. ®r
bleibt norf) immer ber ®eiyol)nl)eit jener guten alten ^ät getreu,

mo man eö für ^flirfjt Ijielt, am ®nbe eineS SriefeS oon einem

^reunbe mit einer §ierlirf;en 'i^erbeugung gu frfjeiben. Un§ anbern 3p

ift ba§ nun frfjon nirf)t geleljrt morben; ein folrfjer ^nirfS frfjeint

un§ nirfjt natürlirf;, nirfjt Ijerjlid^ genug. 6in Sebemol^l unb einen

^änbebrucf in ©ebanfen, meiter müßten mir e§ nirfjt leirfjt gu bringen.

2ßie marfjen mir'g nun, um ben 3luftrag, ben ^efeljl meines

DnfelS, mie e§ einer geljorfamen 3Rirfjte gejiemt, gu erfüllen? 35

1;, olnige (littet, (' iiii!icad)tct.
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9BiK mir benn gar feine artige 3Benbung einfallen'^ Unb finben

@ie e§ tDof)I artig genug, raenn irf; Sie uerfic^re, bafj ^I)nen

bie 9?id;ten fo ergeben finb rcie ber Dnfel? @r ^at mir oer=

boten, fein le^tes 33Iatt ju lefen; \d) roei^ nid}t, raaS er 33öl'e5

5 ober ©ute§ uon mir gefagt I)aben mag. S^ielleid^t hin irf) §u

eitel, roenn idj benfe, ba^ er uon mir gefprodjen [jat. ©enug,

er Ijat mir erlaubt, ben 3(nfang feines 33riefe§ ju lefen, unb

ba finbe ic^, ba^ er unfern guten ^sI}i(ofopf}en hei 3§nen an=

fd^raärgen miU. @§ ift nid;t artig nod^ biffig com D§eim, einen

10 jungen 5Rann, ber if)n unb ®ie matjr^aft liebt unb oerefirt,

barum fo ftrenge ju tabeln, raeit er fo ernftl}aft auf einem

Söege üert^arrt, auf bem er fic^ nun einmal ju bilben glaubt.

Seien Sie aufrid^tig unb fagen Sie mir, ob mir g-rauen nid;t

eben beöroegen man^mal beffer feljen als bie 9Jiänner, roeil mir

15 nid^t fo einfeitig finb unb gern jebem fein 5Red^t roiberfaf)ren

laffen. 2)er junge 9}iann ift roirflid) gefpräd^ig unb gefellig. Gr

fpridjt auc^ mit mir, unb roenn id) gleidj feine ^fjilofopfjie feines=

megeg üerftef)e, fo uerftelje idj bod), roie midj beud;t, ben ^^^§i(ofopl)en.

Siod) am (Enbe f)at er biefe gute 9}ieinung, bie ic^ oon it)m

20 l^ege, üielleid^t nur ^f)nen ju banfen; benn bie Spotte mit ben

Tupfern, begleitet üon ben freunblid;en SBorten, bie er mir üon

^[}nen brachte, oerfdiafften i()m freitidj fog(eid) bie befte 2(ufna()me.

SBie i^ für biefes 2(nbenfen, für biefe ©üte meinen 2)anf

einridjten fo(f, roei^ id; fe(bft nic§t red;t; benn es fd)eint mir,

25 al§ roenn f)inter biefem ©efd^en! eine fleine Soä^eit »erborgen

liege. SBottten Sie ^^rer gefjorfamen Wienerin fpotten, als Sie

i^r biefe elfenljaften Suftbilber, biefe feltfamen ^-een unb (3eifter=

geftalten auö ber SSerfftatt meines g-reunbeS ?>-üe^Ii jufenbeten?

2öa§ fann bie arme ^ulie bafür, baf3 etroas Seltfames, @eift=

30 reid^e§ fie aufreiht, ba^ fie gern etroas SSunberbareS uorgeftellt

fiebt imb ba^ biefe burd) einanber jiefienben unb beroeglidjen

2^räume, auf bem Rapier firiert, if)r Unterhaltung geben!

©enug, Sie ()aben mir eine gro^e ?>-reube gemad;t, ob ic^

9(eid)roo(}( fe()e, ba^ id; mir eine neue 9hite aufgebunben tjabe,

35 inbem ic^ Sie 3U meinem jroeiten Cljeim annafjm. 21I§ roenn

mir ber erfte nidjt fdjon genug ju fd;affen machte! ^enn aud;

ber fann e§ nid^t laffen, bie ^inoer über i^r 33ergnügen auf=

Üären gu motten.

^lagegen oer^ält fid; meine Sd^roefter beffer als id;; biefe
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lä^t fi(j^ aar nirfjt einveben. Uiib roeil in unferer g^amitie beim

boc^ eine iRunftliebfjakrei '\zin mu^, fo liebt fie nur bag, tt)a§

anmutig ift unb voa^ man immer gern um fi(^ f)erum fet)en mag.

^I}r 33räutigam (benn alleö ift nun ridjtig, xvaQ hei '^l)uv

2)ur(fjreife mä) nic^t ganj entfcl^ieben mar) f)at if)r au§ (Snglanb 5

bie fc^önften gemalten Tupfer gefdjidft, momit fie anwerft gufrieben

ift; aber ma§ finb ba§ nic^t aud) für lange, roei^gefleibete

©djönen, mit blauroten ©d^Ieifen unb bla^Iauen Sd^Ieiern!

2öa§ finb bag nid^t für intereffante 9J^ütter mit rao^Igenä^rten

^inbern unb roof)IgebiIbeten SSätern! 2Benn baä alles einmal 10

unter @Ia§ unb SJialjagoniratjmen, gegiert mit ben metallnen

©täbdjen, bie aud) bei ber ©enbung maren, auf einem Sitagrunb

ba§ Kabinett ber jungen ^rau gieren mirb, bann barf ic^ freilid^

S^itanien mit i§rem g^eengefolge, um ben oerroanbelten ^Iau§

3ettel befd^äftigt, nid^t in hk ©efellfdjaft bringen. 15

^f^un fie§t e§ aii§), aU ob idj mid; über meine (Sdjmefter

aufhalte. S)enn ba§ ift ja mo^I ba§ Ätügfte, maS man t§un

fann, um fid) 9tu()e gu üerfd^affen, baf3 man gegen bie 3(nbern

ein menig unöerträglid^ ift. Unb fo märe \ä) benn mit biefen

33tättern bod^ enblid^ fertig geraorben, märe fo nafie an ben 20

untern SfJanb unoerfefieng gekommen, ba^ nur nod) ber geeinte

5[Rärg unb ber Tcame ^^rer treuen g^reunbin, bie ^§nen ein

fierglidjeg Sebemo^l fagt, untergeid^net roerben fann.

^ulie.

©rittfr ißricf. 25

^ulie (jat in i()rer legten 9^adjfd^rift bem ^^l)itofopI;en ha§

9Sort gerebet; leiber ftimmt ber DJ)eim nodj nid^t mit ein; benn

ber junge 9)iann l)ält nidjt nur auf einer befonbern 9Jietf)obe,

bie mir feineSroegeS einleu(^tet, fonbern fein ©eift ift aud^ auf

fold^e ©egenftänbe gerid^tet, über bie id^ roeber oiel benfe nodj 30

gebac^t Ijabe. ^n ber '^J^itte meiner ©ammhing fogar, burd) bie

id) faft mit alten 9Jienfd)en in ein ä>erl[jältni§ fomme, fd^eint fid;

nid^t einmal ein 33erül)rungSpuntt gu finben. ©elbft ben f)iftorifd^en,

ben antiquarifdjen 2lntetl, ben er fonft baran gu nehmen fd)ien,

lii. init)crträfl(id), B, C iiticvtriiijlicf).
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l)at er oöfiig üertoren. ®ie Sittenlefjre, non ber ic^ au^erf}aI6

meineä C'^erjeng lüenitj raei^, befd)äftit3t t()n 6e[onber§; baö 9iatur=

rec^t, bas id) nid)t uermiffe, meil unfer ^Tribunal geredjt unb

iinfere ^olijei t()ätig ift, uerfd)Iingt feine niid^ften ^orfdjungen;

> ba§ (Staatsrecht, ba§ mir in meiner früljften Qugenb fd^on burd)

meinen Cl^eim oerleibet mürbe, fte[)t alö bog S^ü feiner 2(u§=

fidjten. Sa ift e§ nun im: bie Unterljaltuntj, üon ber \ä) mir

fo uiel üerfprad), beinafje getf)an, unb e§ Ijilft mir nichts, ba^

id) ilju al§ einen ebeln 9}?enfdjen fdjä|e, ah einen guten liebe,

10 alä einen ^^erroanbten gu beförbern roünfd^e; mir f)aben einanber

nid;t§ ju fagen. Steine Tupfer laffen if)n ftumm, meine ®e=

mälbe falt.

3Senn id) nun fo für mid^ felbft mie I)ier gegen Sie, meine

.^erren, aU ein maf)rer Cfjeim in ber beutfd^en ^omöbie, meinen

15 Unmut auötaffe, fo jupft mid) bie Grfaljrung roieber unb erinnert

mid), ba^ eö ber SBeg nic^t fei, fid; mit ben 9J?enfdjen ju üer=

binben, raenn mir un§ bie ©igenfd^aften eragerieren, burd^ raeldje

fie von un§ affenfaKö getrennt erfd^einen.

2öir moßen alfo lieber abmarten, mie fic^ ba§ ütnftig

20 madjen fann, unb ic^ miü inbeffen meine -^^flid^t gegen Sie nidjt

uerfäumen unb fortfaI)ren, ^fjuen etrcas non ben Stiftern meiner

Sammlung §u erjäljlen.

9Jieine§ 3]aterö Sruber, nadjbem er a(ö Dffijier feljr brau

gebient ijatte, marb nadj unb nad; in nerfc^iebnen Staategefdjiiften

jö unb 3ule|t bei fefjr midjtigen ^^-ällen gebraudjt. @r fannte faft

alle ^'"''fien feiner 3eit unb :^atte burd; bie ©efdjenfe, bie mit

i^ren 'Bilbniffen in ßmail unb SJiiniatur üerjiert raaren, eine

Sieb()aberei gu foldjen Kimftmerfen geroonnen. @r üerfd;affte fid)

nadj unb nadj bie ^^ortriitS nerftorbner fomol}! alö lebenber ^^oten=

30 taten, menn bie golbnen Sofen unb brittantnen ©infaffungen gu

ben ©olbfc^mieben unb ^uraelenfjänblern roieber jurüdfetjrten,

unb fo befajj er enblid) einen Staatgfalenber feineä ^afjrfjunbertS

in 33ilbniffen.

Sa er uiel reifte, modte er feinen Sdja^ immer bei fidj

:;5 fjaben, unb eö mar möglidj, bie Sammlung in einen fefjr engen

'Dtaum 5u bringen. 'Ocirgenbs jeigte er fie üor, o()ne ba^ itjm

ba§ 33ilbni§ eine§ Sebenben ober 33erftorbenen au§ irgenb einem

Sd^mudfäftdjen jugeflogen roäre; benn ba§ eigne §at eine be=

ftimmte Sammlung, ba^ fie ba§ 3erftreute an fid^ jiefjt unb
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felBft bie Stffeftion eines 33efi|er§ gegen irgenb ein einjelneg

^leinob burd) bie ©eroalt ber §)lnffe gleidifam auffiebt unb uer;

nidjtet.

SSon ben Porträten, unter loeld^en \\d) aixä) (jange ^^iguren,

gum Seifpiel allegorifd) al§ Geigerinnen unb 3^pmp!)en üorge[tettte 5

»^rinjeffinnen fanben, nerbreitete er firf) gule^t auf anbere fleine

©emälbe biefer 2trt, roobei er jebod) meljr auf bie iiu^erfte g^ein=

l^eit ber 2lu§füf)rung al§ auf bie [)öl)ern ^unftgraedfe fal^, bie

freilid^ aurf) in biefer ©attung erreicht lüerben !i3nnen. «Sie

^ahzn ba§ 33efte biefer ©antmhmg felbft beraunbert; nur weniges 10

ift gelegentlid; burd) luid) Ijingugefommen.

Um nun enblidj von mir al§ bem gegenmärtigen, oergnügten

Sefi^er, bod) and) oft genug infommobierten ^uftoben ber n)O^I=

bekannten unb raof)lbeIobten (Sammlung gu reben, fo roar meine

Steigung üon ^ugenb auf ber Sieb^aberei meines D^eimS, ja 15

auc| meines SSaterS entgegengefe^t.

Dh bie etraaS ernft^aftere Siid^tung meines ©ro^oaterS auf

mid) geerbt Ijatte, ober ob idj, raie man eS fo oft bei ^inbern

finbet, aus ©eift beS ^iberfprudjS mit üorfä|Iid^er Unart mid^

Don bem SBege beS S3aterS, beS D^eimS entfernte, raitt ic^ nid^t 20

entfc^eiben; genug, raenn jener burd^ bie genaufte 9?ad^a'^mung,

bur(^ bie forgfältigfte 2(uSfül^rung baS ^unftmer! mit bem 3^atur=

merfe vöttig auf einer Sinie feigen mollte, menn biefer eine fleine

!iafel nur in fo fern fc^ä^te, als fie burc^ bie garteften fünfte

gleidjfam inS Unenblid^e geteilt mar, roenn er immer ein 23er= 25

grii^erungSglaS bei ber ^anb f)ielt unb baburdj baS Sßunber

einer foldjen 2(rbeit nod; ju x)ergröf3ern glaubte, fo !onnte id; lein

anber 3?ergnügen an ^unftrcerfen finben, als roenn id) ©fi§5en

vor mir fal), bie mir auf einmal einen lebhaften ©ebanfen gu

einem etraa auSgufütjrenben ©lüde cor 2tugen legten. 30

©ie trefflidf;en S3lätter oon biefer Slrt, meldte fid; in meines

©ro^üaterS ©ammlung befanben unb bie midj Ijätten belel)ren

fönnen, baf5 eine ©fijje mit eben fo uiel ©enauigfeit als ©eift ge=

geidjuet merben fönnte, bienten, meine Siebljaberei anjufadjen,

ol)ne fie eben gu leiten. SDaS fül)ne, l^ingeftrid^ne, roilb auSgetufd)te, 35

getoaltfame reigte mid^, felbft baS, maS mit wenigen B^gen nur

bie §ieroghjpl)e einer ^igur mar, mu^te idj gu lefen unb fd^ä^te

;i5. tüfinc, t)ingeftric§ne, luilb a iiCMictiil clitc, <' .HiiOnliiiuicffiichcnc, &Ulb:

«uegetufd;tc. — .'ST. luor fef)lt in B, C.
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e§ übermäßig; von fold^en 33Iättern begann bie fleine (SammUing,

bie xd) als Jüngling anfing unb al§ 9)iann fortfehte.

9(uf biefe SBeife blieb id) mit 3>ater, Sdjrcager unb Dl)eim

beftänbig im 9Biber[prud), bcr fid; um fo me[)r uerliingerte unb be=

5 fc[tigte, alö feiner bie 5(rt, fid; mir ober midj i()m ju näfjern, uerftanb.

Db id) gleich, mie gefagt, nur meifteng bie geiftreidie .'Qanb

fdjä^te, fo fonnte e§ bod; nic^t feljlen, ba^ nidjt aud^ mand^eß

au§gefüf)rte ©tüd" in meine ©ammtung gefommen märe, ^d;

lernte, ofine eS felbft red^t gema^r ju merben, ben gUidlidien

10 Übergang von einem gei[treid)en ©ntmurf ^u einer gei[treid;en

2(usfüf)rung fdjii^en; idj lernte bae S3e[timmte ueref)ren, ob id)

gteid) immer baran bie unerlä^lidjc g-orberung tfjat, ba^ ber be=

ftimmte[te 'Bixid) i5ugleid) aud^ empfunben fein fottte.

^iergu trugen bie eigenljänbigen 9?abierungen iierfd;iebner

15 italienifdjer 9Jieifter, bie meine Sammlung nod) aufbemaljrt, ba§

^Ijrige treulid) bei, unb fo mar ic^ auf gutem 2Bege, auf meldjem

eine anbere Steigung midj früljjeitig weiter bradjte.

Crbnung unb ^ollftänbigfeit roaren bie beiben @igenfd)aften,

bie ic^ meiner fleinen Sammlung gu geben raünfdjte; id; las

20 bie @efd)i(^te ber ^unft, id^ legte meine 53lätter nad) (3d)ulen,

3Jieiftern unb 3«f)i^en, id) mad)te Katalogen unb mu^ ju meinem

Sobe fagen, ba^ id) ben 'Oiamen feineö 'DJieifterQ, bie 2eben§=

umftänbe feineö braoen '3Jl.inne§ fennen lernte, of)ne mid) nad^

irgenb einer feiner Slrbeiten ju bemüf)en, um fein 3Serbienft nid)t

25 nur in Söorten nad)5ufpred)en, fonbern eä loirflid) unb anfd)aulid^

vor mir ju l)aben.

So ftanb es um meine Sammlung, um meine Aenntniffe

unb i^re 9tid^tung, aU bie 3^^^ l)eranfam, bie Slfabemie ju be=

§iel)en. 2)ie Steigung 5U meiner 2Siffenfd^aft, luelc^es nun einmal

30 bie SJiebijin fein follte, bie Entfernung uon allen Äunftmerfen,

bie neuen ©egenftänbe, ein neueS Seben brängten meine Sieb=

l)aberei in bie 3:tefe meines ^erjeng gurüd, unb id) fanb nur

öelegenl)eit, mein 3Xuge an bem S3eften §u üben, roaS mir uon

2lbbilöungen analomifd)er, pl)i)fiologifd)er unb naturl)iftorifd)er

3:-) ©egenftänbe befi^en.

9iod) oor bem (Snbe meiner afabemifd)en Saufbal)n follte

30 ff. 9! Od) öov bem GnBe ... ,;u feljcii. J^iejev ,>^ug ftimmt mit einer 3:&atüicl)e

am @oetl)C'5 i.'ebcn iibereiii. 05emtR luirö bie aSirhmtj ber ^reobncv .HiinfttAiiee auf
U)n ber fjier oeid)itberten ent|procl)en l;aOen. Siefje -i^b. 18, 2. 113

ff.

. «oet^e§ nette .30. G
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fid; mir eine neue unb für mein ganjeS Seben entfd^eibenbe

2(u§fid)t eri)ffnen; iä) fanb ©e(egenJ)eit, 3)re§ben gu fe§en. 3Jtit

lueld^em @nt§üden, ja mit meld)em 'J^aumel burdjmanbelte xd)

ba§ i^eiligtum ber ©alerie! 2Bie mandje 2l§nbung marb jum

Slnfdjcuien! 9Bie mand)e Sude meiner l^iftorifdjen Kenntnis marb 5

nid;t auögefüttt, unb mie ermeilerte [idj nid}t mein 53Iid über

ba§ präd^tige ©tufengebäube ber ^unft! ®in felbftgefäHiger

9tüd6(id auf bie ^amilienfammlung, bie einft mein rcerben fottte,

mar üon ben angene(}mften ©mpfinbungen begleitet, unb ba \ä)

nii^t ^ünftler fein fonnte, fo märe id) in Ssersroeiflung geraten, 10

menn id; nid^t fd^on üor meiner ©eburt §um Sieb^aber unb

•Sammler beftimmt gemefen märe.

9Öa§ bie übrigen ©ammlungen auf mid) gemirft, ma§ iä)

fonft nod) getfjan, um in ber ^enntniö nidjt fteljen §u bleiben,

unb mie biefe Siebijaberei neben allen meinen SSefd^äftigungen 15

Ijergegangcn unb midj mie ein Sdju^geift begleitet, baoon raill

id) Sie nidjt unterl)alten; genug, ba^ \ä) alle meine übrigen

^•ät)igfeiten auf meine Sßiffenfd^aft, auf tl)re 2lu§übung rer=

menbete, ba^ meine ^rai'is faft meine gange STljätigfeit üer=

fdjlang imb ba^ eine gang fieterogene S3efd;äftigung meine Siebe 20

jur ^unft, meine Seibenfd)aft ju fammeln nur gu uermeljren fdjien.

2)a§ Übrige roerben Sie leidjt, ba Sie mid; unb meine

Sammlimg fennen, Ijingufe^en. 2Il§ mein Später ftarb unb biefer

Sdja^ nun gu meiner ^Digpofition gelangte, mar id; gebilbet

genug, um bie Süden, bie id) fanb, nid^t al§ Sammler nur au5= 25

gufüllen, meil e§ Süden maren, fonbern einigermaßen al§ i^'enner,

meil fie aufgefüllt gu raerbcn nerbienten. Unb fo glaube id;

nod), baf3 id) nid)t auf unredjtem SBege bin, inbem id) meine

9ieigung mit ber 3)ieinung »ieler madern 9}iänner, bie id; fennen

lernte, übereinftimmenb finbe. ^d) bin nie in Italien gemefen, 30

unb bod) Ijabe idj meinen ®efd)mad, fo üiel e§ möglid^ mar,

inö allgemeine auSjubilben gefudjt. 3Bie eS bamit fte^t, f'ann

^Ijnen nid)t verborgen fein, ^d) mill nidjt leugnen, t^a^ iä)

üielleidjt meine Steigung Ijie unb ba meljr Ijätte reinigen fönnen

unb füllen. S)od) mer möd;te mit ganj gereinigten 9'?ei= 35

gungen leben!

%üx bieemal unb für immer genug oon mir felbft. 9Jtöge

4. 3l()nbuiig, B, C üf^nunij.
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fic^ mein ganger @goigm innerl^alb meiner Sammlung befriebigen!

5}iitteihing unb ßmpfänglid^feit fei übrigenö ba§ Sofungäroort,

baä 3f)nen von niemanb Ie6f)after, mit met^r Sieigung unb 3^=

trauen zugerufen raerben fann alö üon bem, ber fid^ untergeid^net

^ijren aufrid^tig ergebnen.

lOtBrtcr ßx'xtf.

Sie f)a6en mir, meine .^erren, abermalg einen übergeugenben

33en)ei§ ^()re§ freunbfd^aftlid^en 3(nbenfen§ gegeben, inbem ©ie

mir bie erften ©tüd'e ber ^ropi;läen nidjt nur fo balb ju^

10 gefenbet, fonbern mir au^erbem nod^ mand^eä im SJianuffripte

mitgeteilt, ba§ mir hei meljrerer breite 3()re Slbfid^ten beutlidjer

fo roie bie 3Birfung {eb()after mad}t. ©ie l)ahen ben 3iii'iif ^nt

©d()hiffe meines oorigen 33riefe§ redjt fdjön unb freunblid^ ermibert,

unb id) baute ^tjuen für bie günftige 3(ufnal)me, momit ©ie bie

15 furje ©efc^id^te meiner ©ammhmg beel}ren.

3f}re gebrudten, ^l}re gefd)riebenen 33Iätter riefen mir unb

ben ^[Reinigen jene angenehmen ©tunben gurüdf, bie ©ie mir

bamalg rerfc^afften, al§ ©ie ber üblen ^a^rgjeit ot^ngeadbtet einen

jiemlic^en Ummeg machten, um bie ©ammlung eine§ ^^sriiiat=

20 manneg fennen ju lernen, bie 3t}nen in mand^en 3^äd;ern genug=

t[)at unb beren 33efit^er von ^^nen ot)ne langeg 33ebenten mit

einer aufridjtigen ?^-reunbfd)aft beglüdt marb. 3)ie ©runbfä^e,

bie ©ie bamatS äußerten, bie ^been, momit ©ie fid; oorgüglid^

befd^äftigten, finbe id) in biefen 33lättern toieber; id) fe^e, ©ie

25 finb unuerrüdt auf ^t)rem SBege geblieben, ©ie finb oorgefd^ritten,

unb fo barf id; ^offen, ba^ ©ie nid^t oljne ^ntereffe üernel^men

roerben, mie eö mir in meinem Greife ergangen ift unb erget)t.

JJfire ©d^rift muntert, Sfji^ Si^ief forbert mic^ auf. ®ie @efd^id)te

meiner ©ammlung ift in ^(jren .fänben, aud^ barauf fann id^

30 weiter bauen; benn nun Ijahe id) ^^nen einige 2[öünfc^e, einige

35efenntniffe üorgulegen.

S3ei Setradjtung ber ^unftmerfe eine l^of)e unerreid;bare

^sbee immer im ©inne ju t)aben, bei 33eurteilung beffen, mag
ber Jlünftler geleiftet f}at, ben großen ^Jia^ftab angufdjlagen, ber

IS. ol)ngead)tet, B, C ungcad)tet.
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naä) beni heften, roas roir fennen, eingeteilt ift, eifricj baö 2SoI(=

fommenfte auf^ufiK^en, ben 2iebl)a6er foröie ben J^ünftler immer

an bie Ouefle 311 lueifen, tf)n auf ijolje iStanbpunfte gu uerfe^en,

6ei ber ©e[d;id)te lüie bei ber Xl)eorie, bei beni Urteil icie in

ber ^raj:iö immer gleirfjfam auf ein 2e|te§ gu bringen, ift Iö6= 5

lid) unb frf;ön, unb eine foldje 33emüt)ung fann nidjt o'^ne

9hi|en bleiben.

©u(j§t bod^ ber SBarbein auf atte Söeife bie eblern 3[RetaUe

gu reinigen, um ein beftimmteS @eraid)t be§ reinen ©oIbe§ unb

©ilber§ al§ einen entfrfjiebnen 5)ia^ftab aller SSermifd^ungen, bie 10

i!^m oorfommen, feft ju fe^en! 93ian bringe alebann fo üiel

Tupfer, al§ man mitt, raieber ba^u, man uermeljre ba§ ©emidjt,

man üerminbere ben 2Bert, man bejeic^ne bie SRünjen, bie

©ilbergefdjirre nad; gejöiffen Konüentionen, aHe§ ift red;t gut!

2)ie fc^led^tefte Sd^eibemünje, ja bas ©emünber ©über fetbft mag 15

paffieren; benn ber ^robierftein, ber Sd^mel^tiegel ift gleid) bereit,

eine entfdjiebne ^robe be§ innern SBerteg angufteffen.

Df)ne ©ie bal)er, meine Ferren, megen ^{)re§ ©rnftes,

wegen ^(;rer Strenge 5U tabeln, möd^te ii^ in Sejug auf mein

@teid)ni§ ©ie auf gemiffe mittlere ^-äd^er aufmerffam mad^en, 20

bie ber ^ünftler fomie ber 2iebl)aber für§ gemeine Seben nid)t

entbel^ren fann.

3u biefen SBünfc^en unb 2?orfd;Iägen fann id; benn bod;

nid;t unmittelbar übergeben; id^ l)ahz nod) etraaö in ©ebanfen,

eigentlid^ auf bem bergen! ©§ mu^ ein 33efenntniä getl^an 25

merben, ba§ id; nidjt ^urüdfjalten fann, ofjne mid^ ^Ijrer ?5^reunb=

fd)aft üöKig unraert ju füllen. Seleibigen fann e§ ©ie nid^t,

aud; nidjt einmal üerbrie^en; e§ fei baljer gemagt! ^eber 3^ort=

fdjritt ift ein SBageftüd", unb nur burd^ SBagen fommt man ent=

fdjieben uorroärtS. Unb nun l)ören ©ie gefd^roinb, bamit ©ie so

ba§, roaä id^ ju fagen l)abe, nidjt für mid^tiger fjalten, alö es ift.

2;er S3efi|er einer ©ammlung, ber fie, menn er fie aud)

nod) fo gern oormeift, bod) immer §u oft uorroeifen mu^, roirb

nad) unb nadj, er fei übrigeng nod^ fo gut unb ^armlos, ein

roenig tüdifd^ werben. Qx fie^t gang frembe SItenfdjen bei 35

». äBavbetn (öiuarbein), Beamter, uield;er (Sräe ((Srjioavbein) unb a)!ünjen (lUiiin^«

tuavbein) nuf t(;reii Piet^alt äu prüfen i)at. — 11. feft ju fe^en, C feft}iife§eti. —
l.''). ja ba5 Öemünbcv Silber felbft. 3>n'5felbe -IMlb für ÜiiccOteö, nur fdicinbar

aBertnoUe»? »cnuenbet ©oetl^e tu ben ,^3'*0'"f" .Genien VIII, 40 unb in ben Jsnöcftiocn

Dir. H (Serie III, 1, 295 unb III, 2, 11;!).
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©egenftänben, bie ifjin uöllig Sefannt finb, axi^ bem 'Stegreife

if^re Gmpfinbungen unb ©ebanfen äußern. .Oiit 3Jieinungen über

poUtifc^e 3>erf)ä(tmfie gegen einen g^remben ^erauSjugefien, finbet

fic^ nic^t inuner S^eranlaffung, unb bie ^(ugfjeit cerbietet eä;

5 Äunftroerfe reiben auf, unb cor i§nen geniert ficfj niemanb; nie:

manb =jU)eife(t an fetner eignen Gmpfinbung, unb baran f)at man
nidjt unred;t; niemanb jroeifelt an ber 3^idjtigfett feines Urteils,

unb baran ^at man nic^t ganj rec^t.

So lange \<i) mein Kabinett befi^e, ift mir ein einjiger

10 iOiann uorgefommen, ber mir bie Qi)xe antl)at ju glauben, ba^

x6) ben äöert meiner Sadien 5U beurteilen miffe; er fagte ^u

mir: „^d^ f)übe nur furje 3eit; laffen Sie mid) in jebem ?3-ad^e

bas 33efte, ba§ DJcerfunirbigfte, bas Seltenfte feljen!" ^d) banftc

if)m, inbem ic^ i\)n ocrfid^erte, ba^ er ber ßrfte fei, ber fo r)er=

15 fa^re, unb ic^ f)offe, fein ^^itrauen l)at iE)n nid^t gereut; roenig=

ftens fc^ien er anwerft aufrieben oon mir 5U ge^en. ^d; roitt

eben nidjt fagen, ba^ er ein befonberer 5lenner ober Sieb^aber

gemefen märe; aud) geigte oieUeidjt eben fein Setragen oon einer

getüiffen @leid)gültigfeit, ja oielleic^t ift un§ ein 9Jtann inter=

20 effanter, ber einen einseinen 3^eil liebt, als ber, ber baä ©anje

nur fc^ä^t; genug, biefer oerbiente ermäljnt ^u merben, meil er

ber (rrfte mar unb ber Se^te blieb, bem meine Ijeimlic^e Jude
nidjts anf)aben fonntc.

2;enn and) Sie, meine .^3erren, ba§ id) es nur gefte^e,

25 Ijaben meiner ftillen Sc^abenfreube einige 9cal)rung gegeben, o§ne

ba^ meine 3serel)rung, meine Siebe für Sie babur^ gelitten

^ätte. 3'iic^t allein, ba^ ic^ 3l)nen bie ?}iäbd)en aus bem ©efic^t

brachte — per^^eiljen Sie, id) mu^te lieimlid) lächeln, roenn Sie

üon bem 3(ntifenfc^ranf, oon ben Sronjen, bie mir eben burd)=

30 fal)en, immer nad^ ber 2^^üre fc^ielten, bie aber nidjt roieber

aufgel)en mollte. 2)ie ^inber raaren oerfc^rounben unb Ijatten

ben ^-rü^ftüdsreein mit ben 3'^iß^öcfen ftel)en laffen; mein 2Sinf

^atte fie entfernt; benn id) mollte meinen Slltertümern eine

ungeteilte 2tufmerffamfeit oerfc^affen. 3>er,5eil)en Sie biefes Se=

35 fenntnis, unb erinnern Sie fid), ba^ ic^ Sie bes anbern 9Jtorgen§

möglid)ft entfd)äbigte, inbem ic^ '^i)mn im @artenl)aufe nic^t

allein bie gemalten, fonbern aud^ bie lebenbigen ^-amilienbilber

öorftellte unb 5l)nen bei einer rei^enben Slusfic^t auf bie ©egenb
bas 5?ergnügen einer frij^lic^en Unterl)altung oerfdjaffte. — Diid)t
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aHein, fagte icf; — unb mu^ irol;!, ba mir biefe lange (Sin=

frf)altung meinen ^erioben üerborben l^at, [ie roieber anber§ an-

fangen.

©ie ergeigten mir bei ^(jrem ßintritt and) eine befonbere

@()re, inbem ©ie anjnneljmen fdjienen, ba^ irf) ^ijrer 53leinung 5

fei, ba| id; biejenigen .^unftmerfe, meldte ©ie au§fd^Iie^li(|

fd)ä^ten, auc^ üorgüglid; 311 fd;ä^en raiffe, unb id; !ann roo^l

fagen, meifte.n§ trafen unfere Urteile jufammen; I;ie unb ba

glaubte idj eine Ieibenfdjaftlid;e 3]orliebe, aud^ n)ol)I ein 3Sorurtei(

§u entbeden; id^ lie^ e§ (jingefjen unb nerbanfte ^I)nen bie 2tuf= 10

merffamfeit auf uerfd^iebene unfdjeinbare ®inge, bereu 3Sert id)

unter ber 3)ienge überfeF)en fjatte.

^ad] ^l)rer Slbreife blieben ©ie ein ©egenftanb unferer

©efprädje; mir nerglidien ©ie mit anbern g^remben, bie bei un§

eingefprodjen (jatten, unb mürben baburd) auf eine attgemeinere 15

3]ergleidjung unferer 53efud;e geleitet. 9Bir fanben eine gro^e

3]erfdjiebenl)eit ber Siebl^abereien unb ©efinnungen; bod) §eigten

fid^ geraiffe Steigungen mel;r ober roeniger in uerfdjiebenen ^erfonen

roieber; mir fingen an, bie äl)nlidien raieber jufammenguftellen,

unb ba§ 33ud;, morin bie Siamen aufgegeid^net finb, l)alf ber 20

Erinnerung nad). 3lud) für bie 3iifi"^ft i^ar unfere XMe in

2tufmerffamleit uermanbelt; mir beobadjteten unfere ©äfte genauer

unb rangierten fie gu ben übrigen ©ruppen.

^d) Ijabe immer mir gefagt; benn id) 30g meine SMbdjen

bieSmal roie immer mit inö ©efdjäft. S^lie mar befonberg t^ätig 25

unb Ijatte uiel ©lud, i^re Seute gleid; xed)t §u placieren. ®enn
e§ ift ben g^rauen angeboren, bie Steigungen ber SJJänner genau

gu fennen. 3)od^ gebadete ll'aroline fold;er ^reunbe nidjt §vmt

beften, roeldje bie fd;önen unb' feltnen ©lüde englifd^er ©d^raarjer^

^unft, roomit fie il)r ftilleg 3"Timer auägefdjmüdt ^atte, nid^t 30

red;t lebhaft preifen moHten. 'Sarunter geljörten benn aud) ©ie,

ol)ne baf5 ^l^nen biefer SJiangel ber (Smpfänglid^leit bei bem guten

^inbe »iel gefdjabet Ijätte.

Siebl^aber üon unferer 3(rt, benn e§ ift bodj natürlid;,

baf5 mir oon benen §uerft fpred^en, finben fid^, genau betrad^tet, 35

2. 111 ei 11 eil 5]icviobcu. Öried).4at. periodus, urfprüiigticf; uicißXid;eii @efd)tect)t>j,

aber im 9Jlittel(ateitüfd)en mäniiHd;, iue§t)atb aud) baö bnrau§ eiit[el;nte beutfd)e gremö=
töort in älterer ,36't bäufig alä aJJaöfuliniim angeiuenbet iinrb. — 29 f. englifdjer
Si^ionrjeri.Siinft. Sielte oben S. 62 3- -•''^ Sttnii.
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gar mandfje, rcenn man ein roenig 3>onirteit auf ober ab, mel)r

ober lüeniger 2ebl)aftigfett ober 33ebac^t, 33iegfamfeit ober Strenge

nid)t e6en in 3(nfd;lag bringt, unb beSraegen f)offe id; günftig

für ^^re Propyläen, nidjt allein raeil id} gleic^gefinnte ^erfonen

5 fermute, fonbern raeil idj nnrHid) gleidjgefinnte -^serfonen f'enne.

2Benn id) alfo in biefem ©inne ^Ij^cn Grnft in ber J^unft,

^^re (Strenge gegen ^ünftler imb Siebljaber nid;t tabetn fann,

fo mufi id) bod) in 33etrad)t ber nielerlei 9J^enfd}en!inber, bie

^{)re ©d;rift lefen foKen, unb loenn fie nur oon benen gelefen

10 toürbe, bie meine Sammlung gefel)eu traben, nod) einiges jum

beften ber S^unft unb ber ^unftfreunbe roünfci^en, unb gmar

eine§tei(§, ba^ Sie eine geiüiffe fieitere Siberalität gegen alle

^unftfäd)er §eigten, ben befd)rän!teften .'i^ünftler unb .^unftlieb=

Ijabei- fd)ä|ten, fobalb jeber nur oI)ne fonberlid^e 2(nmafeung fein

15 2Befen treibt; anbernteilö aber fann ic^ ^fjnen nidjt genug 2Siber=

ftreit gegen biejenigen empfel)[en, bie oon befc^ränften ^been

auögeljen unb mit einer unfieilbaren ©infeitigfeit einen vor-

gezogenen unb befdjü^ten 2:^eil ber 5lunft jum ©anjen mad^en

tüollen. Saffen Sie unö 5U biefen ^•i'ecEß" eine neue 3(rt oon

20- Sammlung orbnen, bie bieämal nid)t au§> Sronjen unb 93tarmor=

ftüden, nidjt auö ©Ifenbein nod§ Silber befielen foll, fonbern

toorin ber ^ünftler, ber Kenner unb befonberä ber Siebljaber fid;

felbft mieberfinbe.

^•reilid) fann id) ^^nen nur ben leic^teften ©ntnnirf fenben;

25 atleg, ma§ 9iefultat ift, 5iel)t fid) in§ ©nge ^ufammen, unb ntein

33rief ift ol)nel)in fd)on lang genug. 3)^eine (Einleitung ift au§=

fü^rlid), unb meinen Sd)lu^ follen Sie mir felbft au§fül)ren l)elfen.

Unfere fleine 2lfabcmie rid)tete, mie e§ geiüöl)nli(^ gefd)iel)t,

erft fpiit il)re Stufmerffamfeit auf fid^ felbft, unb balb fanben toir

30 in unferer ?^amilie faft für alle bie iierfd)iebenen ©ruppen einen

©efellfd)after.

®§ giebt Äünftler unb 2iebl)aber, meldte mir bie 9tad) =

aljmer genannt l)aben; unb mirflid^ ift bie eigentlid)e 3kd)al)mung,

auf einen ^ol)en unb fd)ä|baren $unft getrieben, il)r einziger

35 3roed, i'^re l)öd)fte ^-reube; mein ^Bater unb mein Sd)mager ge=

l)örten baju, unb bie 2iebl)aberei beö einen fo mie bie ^unft beö

anbern lie^ in biefem %ad)e faft nid^tg meiter übrig, ©ie 9cad)=

al)mung fann nid)t rul)en, bi§ fie bie Slbbilbung mo möglid) an

bie Stelle beö 3lbgebilbeten feW.
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SBeil nun Ijierju eine gro^e ©enautgfeit unb Sieinlid^feit

erforbert rairb, fo fielet iljnen eine anbere klaffe na(), meldte lüir

bie ^unftierer genannt Ijaben; 6ei biefen ift bie ^tadjbilbung

ni(^t ba§ '^orjüglicfjfte, fonbern bie Slrbeit. ®in foldjer @egen=

ftanb fdjeint il)nen ber liebfte, bei bem fie bie meiften fünfte unb 5

Stridje anbringen fonnen. 5?ei biefen roirb ^f)neu bie 2ie6=

fjaberei meines Dljeim§ fogleid; einfallen. @in J^ünftler biefer

3(rt ftvebt gleic^fam ben 3Raum in§ Unenblidje 311 füllen unb un§

finnlid) gu überzeugen, ba^ man bie 9}ialerie inS Unenblidje leiten

!önne. ®e()r fdjä^bar erfc^eint biefe§ Talent, menn e§ ba§ 53ilbni§ 10

einer tDÜrbigen, einer merten ^erfon bergeftalt in§ kleine bringt,

ba^ mir baö, \va§ unfer $er§ al§ ein ^leinob erfennt, and) vox

unferm 3(ugc mit allen feinen äußern ©igenfd^aften, neben unb

mit ^(einobien erfd)eincn fel)en.

2tud} I)at bie 9iEaturgefdjid)te foldjeu ?Oiännern t)iel gu uerbanfen. 15

2l(§ mir tmn biefer klaffe fprad^en, mu^te id^ mir vooiji

felbft einfallen, ber id; mit meiner frül^ern 2iebf)aberei eigentlid)

ganj im ©egenfa^e mit jenen ftanb. 3(Ile biejenigen, bie mit

menigen ©tridjen ju uiel (ciften raoden, mie bie üorigen mit

üielen ©tridjen unb ^suntten oft nielleidjt §u menig leiften, nannten 20

mir ©fijäiften. ^ier ift namlidj nidjt bie S^ebe von SReiftern,

roeldje ben attgemeinen ©ntmurf §u einem 2öer!e, ba§ au§gefüf)rt

merben foll, ju eigner unb frember 33eurteihing erft f)infd)reiben;

benn biefe madjen erft eine ©fisge; ©f'ijgiften nennt man aber

biejenigen mit 9^ed;t, roeldje i()r 2:alent nid)t meiter aU gu dnU 25

mürfen auSbilben unb alfo nie ba§ ©übe ber ^unft, bie 2lu§=

füljrung, erreid)en, fo mie ber ^un!tierer ben roefentlid^en 2lnfang

ber ilunft, bie ©rfinbung, baS @eiftreid;e oft nid)t gemabr roirb.

3)er ©figsifte l}at bagegen meift 3U üiel Imagination; er

liebt fid; poetifdje, ja pljantaftifdje ©egenftänbe unb ift immer ein 30

bi^d)en übertrieben im Sluöbrud.

Selten fiittt er in ben 3^e()Ier, 5U roeic^ ober unbebeutenb

gu fein; biefe ©genfd^aft ift oielmefjr fe()r oft mit einer guten

3(u§fü§rung uerbunben.

g-ür bie SUibrif, in roeld^er baö 2öeid)e, ba§ ©efiiffige, baö 35

3(nmutige l)errfdjenb ift, l^at fid) Caroline fogleid; erflärt unb

feierlid) proteftiert, ba^ man biefer ^(affe feinen ©pi^namcn geben

1. ;)lcinHcl)tcit, ü, C 3ieinr)cit. — 2!t. otijjiftc, C 3tij5ift.
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möge; ^ulie I^tn(jec3eu überlädt jicf; unb t()re ^-reunbe, bic poetifd^

geiftreirfjen Sfijgtften unb 3(u§fül}rer, bem (Sdjicffal unb einem

ftrengern ober liberalem Urteil.

33on ben SBeicfjlirf^en famen mir natürlidjermeife auf bie

5 §ol§fc^nitte unb ^upferftidje ber früljern 9)ieifter, beren 3Berfe

oljngead^tet tl)rer 'Strenge, .{"»arte unb Steif Ijeit unS burd) einen

gemiffen berben unb fidjern 6l)arafter nodj immer erfreuen.

2)ann fielen unö nod) uerfdjiebene 3(rten ein, bie aber üielleid^t

fdjon in bie üorigen eingeteilt merben fönnen, al§ ba finb i?arifatur=

10 seidener, bie nur ba§ bebeutenb SBiberroärtige, pf)i)fifd) unb moralifd)

|)ä|lidje Ijerauöfudjen, l^mprouifatoren, bie mit großer ©efd^idlicl^=

feit unb ©d^nelligfeit alleS au§ bem Stegreif cnttnerfen, geleierte

Äünftler, beren 35>erfe man nidjt o^ne Kommentar verflel}t, ge=

letjrte 2iebl)aber, bie and) baö einfad)fte, natürlidjfte 3öer{ nic^t

15 o^ne Kommentar laffen fönnen, unb roaS nod) anbere meljr maren,

baoon id; fünftig mel)r fagen miß; für bieomal aber fd^lie^e id)

mit bent Söunfdje, ba^ bas ©nbe meines 33riefö, menn e§ ^l)nen

®elegenl}eit giebt, fid) über meine 2(nma^ung luftig ju machen,

Sie mit bem Slnfange besfelben üerfi3l)nen mi3ge, rao id; mic^

20 uerma^, einige liebengmürbige Sdjraad^^eiten gef($ä|ter g^reunbe

ju beläd^eln. &ehe\x Sie mir ba§ ©leidje gurüd, wenn ^Ijnen

mein Unterfangen nidjt miberroärtig fd^eint, fdjelten Sie mid^,

jeigen Sie mir auc^ meine Gigenljeiten im Spiegel, Sie uer=

met)ren baburdj ben ®anf, nidjt aber bie 3lnl)änglidjfeit ^l)re§

25 emig uerbunbenen.

i-üiiftcr l3rtcf.

Sie ^eiterfeit ^l^rer Slntraort bürgt mir, ba^ Sie mein

Srief in ber beften Stimmung angetroffen unb ^Ijnen biefe

fierrlid^e &ahe be§ ^^immels nid^t oerfümmert l^at; auc^ mir

30 maren ^^re Blätter ein angeneljmeg ©efdjen! in einem angenehmen

3(ugenblirf.

9;?^enn baä ©lud uiel öfter allein unb uiel feltner in ©efell=

fd^aft fommt al§ baö Unglüd, fo l)abe id^ bieämal eine 3(u§nal)me

oon ber 3Regel erfaljren; ermünfd^ter unb bebeutenber l^ätten mir

0. ol)uijcad^tet, C iingead;tet.
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^§re 33(ätter md)t fommen fönnen, unb ^f)re 3(nmerfungen ,51t

meinen rounberlidjen ^laffififationen Ijätkn nidjt leidet gefdjtüinber

g^rud^t gebracht al§ eben in bem Stugenblicf, ba fie roie ein fd}on

feimenber ©ame in ein frud)tbnre§ ©rbreid; fielen. Soffen ®ie

mid) alfo bie ©efd^idjte beä geftrigen S^ageö eijä^Ien, bamit (Sie 5

erfaljven, ma§> für ein neuer ©lern mir aufging, mit roelc^em

bQ§ ©eftirn 3§re§ Sriefg in eine fo glüdlidje .tonjunftion tritt.

©eftern melbete fi(^ hei un§ ein ^rember an, beffen 9tame

mir nidjt unbefannt, ber mir al§ ein guter Kenner gerüljmt mar.

^dj freuete mid^ bei feinem Eintritt, mad^te ifin mit meinen 10

^efifeungen im allgemeinen befannt, lie^ if)n roät)kn imb jeigte

oor. ^d; bemerkte balb ein fefjr gebilbeteS 2(uge für J^unftmerfe,

befonberS für bie ©efd)id)te berfelben. (Sr er!annte bie 9)]eifter

fo raie if)re ©d^üler, bei jmeifelfiaften 33ilbern raupte er bie Ur^

fad^en feines ^"'ßif^'^ö \^h^ 9ut anzugeben, unb feine Unterljaltung 15

erfreute mic^ fe{)r.

isielleidjt märe id) l}ingeriffen morben, mid; gegen if)n leb=

I^after ju äußern, menn nid;t ber ^^orfa^, meinen @aft au5=

gufjorc^en, mir gleid) beim Eintritt eine rul^igere ©timmung gegeben

|ätte. Stiele feiner Urteile trafen mit ben meinigen jufammen; 20

bei mandjen nutzte id; fein fdjarfe§ unb geübteg 3(uge berounbern.

S)a§ erfte, maS mir an ibm befonberg auffiel, mar ein entfd^iebener

§a^ gegen aik 9Jtanieriften. @§ t^at mir für einige meiner

Sieblinggbilber leib, imb id^ mar um befto me!^r aufgeforbert ju

unterfudjen, aus meldjer Quelle eine fold^e 2lbneigung rooi)l 25

fliegen mi3djte.

5J^ein ©aft mar fpät gefommen, unb hk ^Dämmerung »er^

(jinberte uns, meiter 3U fef)en; id) gog i^n ju einer üeinen ^olfation,

511 ber unfer ^(jilofopl) eingelaben mar; benn biefer Ijat fidj mir

feit einiger 3^'^ genäl^ert; uiic ba§ !ommt, mu^ id) 3§nen im 30

3.^orbeige()en fagen.

©lüdlidjermeife Ijat ber .'pimmel, ber bie ©igentieitcn ber

5)Jänner üorauSfaf;, ein 'DJiittet bereitet, baö fie ebenfo oft uer=

binbct al§ entjmeit; mein ^^^f}i[ofopl) marb uon ^ulienS 5Xnmut,

bie er aU £inb oerlaffen i)atie, getroffen, ©ine rid;tige ®mpfinbung 35

legte d)m auf, ben Df)eim foroie bie 9tid^te 5U unterhalten, unb

n. ein 5 1'
1^ "1 *"' ^'' 3>icfci- gvcmbc, ber „ü'ljarnttcriftifer", ift ?(. .'öirt, geacn bcifen

,ftiniftanfcf;aiumi'!en im foUienben, wie jd)cm fviiljer in bem i^aotopii^Siriffnh, polemifiert

mirb. Ikwil. baju OioetlK^^orjrbiici; ^<b. l!"), 2. 100 ft.
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unfer ©efpräd) uenneilt nun g,eir)öf)nlid) bei ben ^fieigungen, bei

ben 2eibenfrf)aften bes 5}Zenfd;en.

G^e rair nod^ otte beifammen toaren, ergriff ic^ bie @elegen=

f)eit, meine 9Jianieriften gegen ben g-remben in Sc^u| ,5u neljmen.

5 ^(^ fprad^ Don if)rem fd)önen 9caturetl, von ber glücf[i(^en Übung
i(}rer §Qnb unb i()rer 2(nnuit; bod) fe^te id;, um mid) ju iier=

magren, fjinju: „S)ie§ tnill ic^ alles nur fagen, um eine geroiffe

2)ulbung ju entfdjulbigen, rcenn id^ gfeidj jugebe, ba^ bie Iplje

<Bä)ön'[)e\t , ba§ §i3(^fte ^^rin^ip unb ber f)öd^fte S^ved ber ^unft

10 freilid) noc^ etroas gang anber§ fei."

Wlit einem Säd;eln, baö mir nid^t ganj gefiel, meil es eine

befonbere ©efätligfeit gegen fid) felbft unb eine 3(rt 91iitleiben

gegen mid^ auöjubrüden fd^ien, erroiberte er barauf: „Sie finb

benn alfo awii) ben l^ergebrad^ten ©runbfä^en getreu, bap Sd^ön=

15 Fjeit bas Ie|te ^kl ber ilunft fei?"

„"ilRir ift fein ()ö[)ereö befannt," uerie^te id^ barauf.

„.können Sie mir fagen, mag Sc^önljeit fei?" rief er aus.

,/i^ieUeid)t nidjt!" oerfe^te iö); „aber ic^ fann e§ ^l^nen

geigen. 2affen Sie uns, auc^ airenfaffä nod; bei Sid^t, einen fef)r

20 fd^önen ©ipSabgu^ bes 2(poII§, einen fe^r fd^önen SRarmorfopf

be§ '^acd)U6, ben id^ befi^e, nod) gefd^minb anbliden, unb mir

rooUen feigen, ob mir un§ nid)t oereinigen tonnen, ba^ fie fd)ön feien."

„ß()e mir an biefe Unterfud^ung gefjen," nerfe^te er, „mö^te
es mo()l nötig fein, ba^ mir bas SÖort Sd;önt)eit unb feinen

25 Urfprung nä^er betrad;ten. Sd^i3n[}eit fommt oon Sd;ein; fie ift

ein 2d)ein unb fann alö ba§ fjöd^fte ^kl ber Äunft nid;t gelten;

bas üollfommen Gfjarafteriftifd^e nur oerbient fd§ön genannt gu

roerben; o^ne (Sf)arafter giebt es feine 2d)önf)eit."

53etroffen über biefe 3lrt, fid; ausjubrüden, uerfe|te id;:

so „ougegeben, aber nid^t eingeftanben, ba^ bas Sdjöne d^arafteriftifdj

fein muffe, fo folgt bod^ nur barau§, ba^ bas d^arafteriftifc^e

bem Sd^önen allenfalls ju ©runbe liege, feinesroegg aber, ba^

e§ ein§ mit bem ßfjarafteriftifd^en fei. 2)er Gljarafter oerljält

fic^ 5um Sd)i3nen raie bas Sfetett jum lebenbigen 93tenfd;en.

3.5 5Riemanb mirb leugnen, ba^ ber .S\nod)enbau ^um ©runbe alter

^od) organifierten ©eftalt liege; er begrünbet, er beftimmt bie

©eftalt, er ift aber nid^t bie ©eftalt felbft, unb nod^ roeniger be=

i'ü. 3(poU'5, C 3lpoU.
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iDtrft er bie Ie|te (Srfdjeinung, bie :rir aU ^nbeßviff unb ^ülle

eines organif(^en ©anjen ©diönfjeit nennen."

„3(iif ©leid^niffe fann xä) mirf) nid^t einlafjen," oerfe^te ber

&a\t, „unb nu§ ^^ren SBorten felbft ert^ettet, ba^ bie ®(|önl)eit

etiüaS Un6eöretf(idje§ ober bie 2Bir!ung üon etroag Unbegreiflichem 5

fei. 2Saö man nidjt Begreifen fann, ba§ i[t nid)t; mag man mit

Jöorten nid)t flar madjen fann, baö ift Unfinn."

^dj. ^ijnnen ©ie benn bie SBirfung, bie ein farbiger Körper

auf S§r 2tuge madjt, mit SSorten f(ar auäbrüden?

(Sr. ©a§ ift mieber eine ^nftanj, auf bie id^ mid) nid^t 10

einlaffen !ann. ©enug, maS ßf)arafter fei, liifjt fid^ nai^meifen.

Sie finben bie ©c^önl^eit nie oljm 6f)arafter; benn fonft mürbe

fie teer unb unbebeutenb fein. Sttteä Sd^iine ber Sdten ift blo^

c^arafteriftifdj, unb bIo| au§ biefer ßigentümlic^feit entftefjt bie

Sd}önf)eit. 15

Unfer ^()i{ofopI) mar gefommen unb ()atte fid^ mit ben

9?id)ten unterfjalten; aU er un§ eifrig fpredjcn ^örte, trat er

(jinju, unb mein ©aft, burd; bie ©egenmart eine§ neuen 3"=

fjijrerö gleidjfam angefeuert, fuf)r fort:

„^a§ ift eben ba§ Unglüd, menn gute ^i3pfe, menn Seute 20

oon 5ßerbienft foldje falfdie @runbfä|e, bie nur einen Sd^ein üon

5K>at}rf)eit fjaben, immer allgemeiner madjen; ntemanb fpridjt fie

lieber nadj, alö mer ben ©egenftanb nic^t fennt unb uerfte^t.

<So tjat uns Seffing ben ©runbfa^ aufgebunben, ba^ bie 2(Iten

nur ba§ <2d;i3ne gebilbet; fo ()at unS SBindehnann mit ber ftiften 2.-.

©rö^e ber ©infalt unb iRixi)e eingefdjiäfert, anftatt ba^ bie ^unft

ber 2((ten unter allen möglidjen formen erfd;eint; aber bie Ferren

üermeilen nur bei Jupiter unb ^imo, bei ben ©enien unb ©rajien,

unb uerljel^Ien bie uneblen Körper unb ©djäbel ber Sarbaren, bie

ftrippid)ten §aare, ben fd^mu^igen Sart, bie bürren £nod^en, bie 30

runslidjte .^aut beS entftellten 2(Iterö, bie oorliegenben 2lbern unb

bie fdjiappen Prüfte."

„Um ©otteS millen!" rief id) aus, „giebt e§ benn au§> ber

guten 3t'it ber alten ^unft felbftiinbige J^unftmerfe, bie fold^e ah-

fd)eutid)e ©egenftänbe uoKenbet barftellen, ober finb e§ nid^t uieU 35

mef}r untergeorbnete 3Berfe, SBerfe ber @elegenf)eit, SBerfe ber

.^unft, bie fidj nad) äußern 3(bfid^ten bequemen mu^, bie im

einfen ift?"

;U). ftrippid;tcn, C ftruppidjten. — .'tl. ritiii(irf;t'\ I^- *' i'utijlijje.
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@r. ^cf) gebe ^l)nm ein S^erjeidjnis, unb Sie mögen

felbft unteriudjen unb urteilen. 3I6er ba^ Saofoon, ba^ 9cio6e,

baß 2)irce mit if^ren Stiefföfinen felbftänbige ^unftmerfe finb,

roerben Sie mir ni(^t leugnen. 2^reten Sie cor ben i'aofoon,

5 unb feigen Sie bie Diatur in uotter ©mpörung imb 3>erjmeiflung,

ben legten erfticfenben Sdjmer^ främpfartige Spannung, mütenbe

3ucfung, bie SSirfung eine^o ät3enben ©ifts, Ijeftige ©ärung,

[tocfenben Umlauf, erfticfenbe -^^reffung unb paralijtifc^en ^ob.

Ser -^^^ilofop^ fd^ien mid) mit 9]errounberung anjufeljen,

10 unb id) oerfe^te: „93kn fd^aubert, man erftarrt nur vox ber

bloßen Sel'd)rei6ung. ^-ürmaljr, menn es fid) mit ber ©ruppe

Saofoons fo uerljält, toas roill aus ber 2(nmut merben, bie man
fogar barin lo rcie in jebem ed^ten ^unftroerfe finben mill? Sod)

id; will m\d) barein nidjt mifc^en; machen Sie bas mit ben 3>er=

15 faffern ber ?}iropi)läen aus, meiere ganj ber entgegengefefeten

9)ieinung finb."

„2)a5 tüirb ftd) fdjon geben," nerle^te mein @aft; „bas ganse

Slltertum fpridit mir ^u; benn mo mutet Sdjreden unb ^Tob ent=

fet3lidjer als bei ben S^arftellungen ber '^üobe?"

20 ^d) erfd^raf über eine folc^e Slffertion; benn id^ §atte nod;

fur,^ oor^er freilid^ nur bie Tupfer im ^yabroni gefefien, ben id)

fogleidf) l^erbeiljolte unb auffd;lug. „^sd) finbc feine Spur nom
roütenben Sc^reden bes ^'obes, nielmefjr in ben Statuen bie

^öd)ftc Suborbination ber tragifdjen Situation unter bie l)öd;ften

25 ^been uon SBürbe, §o§eit, Sd;ön^eit, gemäßigtem 33etragen.

^d^ fe^e ^ier überall ben ^imftjroed, bie ©lieber jierlid; unb

anmutig erfc^einen ju laffen. 3)er G^arafter erfc^eint nur nod)

in ben atlgemeinften Linien, meldte burd} bie SSerfe gleid)fam roie

ein geiftiger ^nodjenbau, burc^gejogen finb."

30 ßr. Saffen Sie un§ §u ben Sa§reliefen übergeljen, bie

mir om Gnbe bes Suc^eö finben. —
3. Jiicc ... S tief iöliiien. Jie Öiuuiic Deo „A-ttiiicfiid)en Stiere-s" im lUhiieo

Sia^iotiale in Jieapel. Siacb oev euripioeiftöen SragöDie neheu ^^fi"* ""ö Jlmp^ion, öie

ouögeie§ten Söljne öer i'lntiope uno be-j ^^eui, \uv Jirtc, loelcfie fie hiev an Bie §örner
teil TOilDen Stieres binDen, nur als i^irten iinD Unechte im Untertt)anen»evl)ä(tniö. —
G. f vömpiartige, C fiampiaiticie. — 'J. Tev '^t)Hoiopt) ift 3(6iUer. — 12 ff. maö
TOiü . . . iiJeinintg jinb. Siebe oben 3. 3'J ^. 23 ff .

— 21. ;Yabroni. Disser-
tation sur les statues appartenantes ä la fable de Xiobe dediee i» son altesse
Royale Monseigueur Tarchiduc Pierre Leopold grand Duc de Toscana etc.

Florence 1770. älJit 10 .Hupfern. — 30. Siasrelief o, a. a. C. Jafel XVn, Sielief in

ber HiUa JUbani, Jafel X^^II «nf XTX, 2arfopf)aii im l'atifan äu9iom; lert 3. 21 ff.

i'ergl. iöelbig, ;^iibvev burcö öie öffentlichen 3ammluncien tlaffifc^er 2((tertiimer in ;Hom.

t'eip;ifl isüi, II, -Jir. 72fi nnö 9ir. 394, wo bie irittcrntur bariiber jn finben ift.



94 II- 3^118 Itn ^Oropi)lä£ii.

3Bir fd^Iugen fie auf.

^d). i>on attem @ntfe|lid)en, aufrichtig gefagt, fe§e \ä)

üuä) I}ier nidjt ba§ 9Jlinbefte. Sffio lüüten Sdjrecfen unb ^ob?

§ier fefje id) nur ^^iguren, mit foId;er Älunft burd^einanber beroegt,

fo g(üdlid) gegen einanber geftefft ober geftredt, ba^ fie, inbem 5

fie mid) an ein traurigeg ©djidfal erinnern, mir jugleid) bie

angenef)mfte ©mpfinbung geben. 2II(e§ (Sf^arafteriftifd^e ift ge=

mäßigt, alleö natürlii^ ©emattfame ift aufgef}oben, unb fo möchte

id; fagen: 3)a§ ßljarafteriftifd^e liegt jum ©runbe, auf i§m

rutjen (Sinfalt unb 3Bürbe; baö I)öd;fte 3iel ber ^unft ift 'B6)'ön' 10

leit unb il)re te|te 2Bir!ung @efü|I ber Slnmut.

Sag Slnmutige, baß geiui^ nid^t unmittelbar mit bem

ß^arafteriftifc^en nerbunben roerben fann, faßt befonberö bei

biefem «Sart'opljagen in bie Stugen. ©inb bie toten Sföd^ter

unb ©ö^ne ber 9tiobe nid;t I)ier al§ 3iei^öten georbnet? @ä 15

ift bie f)ijdjfte ©d^melgerei ber ^unft! ©ie nergiert nid;t me^r

mit Stumen unb ^rüd;ten, fie cer^iert mit menfdjiidjen 2eidj=

namen, mit bem grii^ten ©lenb, ba§ einem 3Sater, ba§ einer

SJcutter begegnen !ann, eine blidjenbe g^amilie auf einmal t)or

fidj Ijingerafft gu fe^en. ^a, ber fdjiine ©eniug, ber mit gefenfter 20

%aäd bei bem ©rabe ftel)t, ^at l)ier bei bem erfinbenben, bei

bem arbeitenben ^ünftler geftanben unb i^m §u feiner irbifd^en

G)ri3^e eine I)immlifd)e 2(nmut juge^aud^t.

5Jtein ©aft fal) mid) läi^elnb an unb gudte bie 2(d}fe[n.

„Seiber," fagte er, al§ idj geenbigt §atte, „leiber fe{)e id) rool)1, 25

ba^ mir nid;t einig roerben fönnen. 3Bie fdjabe, ba^ ein Mann
uon '^Ijxen ^enntniffen, üon ^^rem ©eift nidjt einfe^en roitt, ba^

ba§ alle§ nur leere SSorte finb unb ba^ ©d^önl)eit unb ^beal

einem 5[Ranne uon 3Serftanb al§> ein S^raum erfc^einen mu^, ben

er freilidj nic^t in bie 3ßir!Uc^!eit üerfe^en mag, fonbern t)ielmel)r so

miberftrebenb finbet."

SRein 5p§iIofop§ fdjten mät)renb be§ Ul^t^n S^eileg unfer§

©efpräd^eS etma§ luuuljig 5U merben, fo gelaffen imb gleidjgültig

er ben Slnfang anjufiören fdjien; er rüdte ben ©tu^l, bemegte

ein paarmal bie Sippen unb fing, al§ eö eine $aufe gab, ju 35

reben an.

2)oc^ mag er üorbradjte, mag er ^l)nen felbft überliefern!

ör ift biefen SOtorgen bei jeiten mieber ba; benn feine 2:^eilnal)me

38. bei jeiten, C beijcitcn.
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an bem geftrigen ©efprncf) Ijat auf einmal bie 'Bd)akn uuferer

rcedjfelfeitigen Öntfernimg abgefto^en, unb ein paar l)ü6)^e ^flanjen

im ©arten ber g^reunbl'djaft jeitjcn fid).

Stielen ^Otorcjen gefjt nodj eine tßoft, momit ic^ bie gegen^

5 märtigen Slätter abfd;id"e, über benen id) fd)on einige Patienten

nerfäumt f)a6e, mesfialb id) S^erjeifjung üom 3(pott, in fo fern er

jid) um Sirjte unb ^ünftler gugleic^ befümmert, erroarten barf.

2^'iefen 5^ad)mittag I)aben unr nod) fonberbare Scenen ju

enuarten. Unfer G^arafteriftifer fommt roieber; jugleidj ^aben

io i'iä) nod) ein ()alb 2;u^enb g-rembe anmelben laffen; bie ^a^rSjeit

ift reijenb unb alles in 33en)egung.

Segen biei'e ©efedfdjaft fjaben tnir einen 33unb gemad;t,

.^sutie, ber ^^f}i(o[opf) unb idj; e§ ioI( um feine uon ifjren ®igen=

fjeiten entge(}en.

15 2^odj {)ören Sie er[t ben 2d)(uf5 unferer geftrigen ©igputation

unb empfangen nur nodj einen lebfjaftern ©ru^ üon

i^firem

jmar biegmal eilfertigen, bod) innner

beftänbigen, treuen ^-reunb unb ©iener.

20 J?£d)|ier i3rtcf.

Unfer mürbiger greunb lii^t mic^ an feinem Sdjreibtifc^

nieberfi^en, unb idj banfe if)m forooljl für biefes 9]ertrauen al§

für ben 2(nla^, ben er mir giebt, mic^ mit ^^nen ju unter=

fjahen. (Sr nennt mid; ben '*^§i(ofopf)en; er mürbe mid; ben

2.-, ^Sdjüler nennen, menn er mü^te, mie fe()r id) mid) ju btlben,

mie fe()r id; ju lernen münfdje. 2)od) (eiber ()at man fdjon vox

ben 'D3tenfd)en, menn man fid) nur auf gutem 9Sege glaubt, ein

anmaf5(td)e5 3(nfe^en.

2^a^ id) geftern abenb mid) in ein ©efpräd) über bilbenbe

30 ^unft (eb()aft einmifdjte, ia mir baö 3(nfd)auen berfetben fef)(t

20. 3eci)fter JBvicf. (Üoettie an £c()iUer ]1. ii!ai ITOO: „Ten jedjften iUief, ber
hier bciüeflt, fenbe icfi wie er bat U'crben tonnen. Gr mng q(o Sfijäe fo [jingeben; um
ibn iDürbig nnejufübven gebort mebr bam alö id) jegt imftanbe bin 5u Iciften. ~Se;

trad;ten Sie i()n bober von ber Seite : ob er nicf)t'ä enthält ira§ bem ^med äuioiber ift,

bo er ben ^med nidtt gan^ erfüllen fann." ülucb bie SctituRroorte be^ "Briefe? beuten

auf baöfelbe f)in. Gntftanben ift er nacf) bem ^ageburf) am 4. -Hiai.
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unb idj nur einige (itterarifdje ^enntnifje baüon befi^e, werben

6ie mir üerjei^en, lüenn ©ie meine 9ieIation uernel^men unb

barau§ erfef)en, ba^ id; blo^ im allgemeinen geblieben bin, ba^

id) mein 33efugni§ mitjurebeu me()r auf einige Kenntnis ber alten

^oefie gegrünbet Ijahe. 5

^d) raitt nidjt leugnen, ba^ bie 2(rt, mie ber ©egner mit

meinem ^-reunbe verfuhr, mid; entrüftete. ^d; bin nodj jung,

entrüfte mid; uielleidjt ^ur XInjeit unb üerbiene um befto meniger

ben 3:itel eine§ ^^()i(ofopf)en. ©ie SBorte be§ ©egnerS griffen

mid; felbft an; bcnn roenn ber Kenner, ber 2iebt)aber ber ^unft 10

ba§ Sd^öne nidjt aufgeben barf, fo mu§ ber Sdjüler ber

$l)i(ofopl)ie fid; baä ^beal nid}t unter bie ^irngefpinfte ner=

meifen laffen

9tun, fo üiel id; mid; erinnere, menigfteng beit ^aben unb

ben affgemeinen Qnljalt be§ ©efprädjS. 15

^ci^. ©rkuben (Sie, baji id; audj ein 2öort einrebe!

2) er @aft ((tma^^ fd^nöt-e). 9]on .f^er^en gern, unb mo möglid;

nid)t§ üon Suftbilbern.

^dj. 33on ber ^oefie ber 2(Iten fann id) einige 9^ed;enfd^aft

geben, üon ber bilbenben ^unft I)abe id) raenige Kenntnis. 20

3) er ©aft. 3)a§ ttjut mir leib! ©0 roerben mir rool^l

fdjmerlid) nä^er ^ufammcn fommen.

^d;. Unb bod) finb bie fdjönen iRünfte natje uerraanbt; bie

g^reunbe ber üerfdjiebenften follten fidj nid^t mi^oerftefjn.

Dfjeim. Saffen ©ie l)ören. 25

^d). 3)ie alten Xragöbienfd)reiber nerful^ren mit bem ©toff,

ben fie bearbeiteten, üi3IIig roie bie bilbenben ^ünftler, roenn

anberö biefe Tupfer, meiere bie g^amilie ber 9iiobe üorftellen,

nid^t ganj com Original abmeidjen

@aft. ©ie ftnb leiblich genug; fie geben nur einen un= 30

uollfommenen, nic^t einen falfd;en Segriff.

^c^. 9(un! bann fonnen mir fie in fo fern gum ©runbe legen.

Dl)eim. SBaä bel^aupten ©ie uon bem 3Serfal}ren ber alten

Si^ragöbienfd^reiber?

^6). ©ie n)ät)lten fel)r oft, befonberä in ber erften S^K 35

unerträglidje ©egenftänbe, unleiblid^e 33egebenl)eiten.

@aft. Unerträglid) mären bie alten ^-abeln?

^d). ©emi^! Dl)ngefät)r mie ^l^re 33efd)reibung be§ 2aofoon§.

:18. Ol;ugctäl;v, nnfiefäljv. — l'iiot oonö, (' Vaofpon.
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©aft. ^iiefe finben Sie alfo unerträglid;?

^<i). 33er5ei(}en 'Bk — nic^t :^f)re Sei'd)rei(nmo;, fonbern

ta^ 33ei'c§riebene.

©oft. 3((lo bas i^unftiüerf?

5 3d6. .^einesraegö, a6er ttas, loas Sie bariu gefefjen I^aben.

2)ie ^-nbel, bie ßr^äfilung, baö Sfelelt, ba§, iipaö (Sie d^arafte=

riftifd; nennen. S^enn menn !öatifoon loirflirf} fo vox unfern

2{ugen ftünbe, loie Sie ifju ki'djreiben, fo töäre er irert, ba^ er

ben 2(ugen6Ud in Stüden gefdjlagen roürbe.

10 ß)aft Sie brüden jid} ftarf aus.

^c^. 2)a§ ift moi)i einem roie bem anbern erlaubt.

C{)eim. 9^un alfo ^u bem J^rauerfpiele ber 2((ten.

@aft. 3" ^cn unerträgHc^en ©egenftänben

^c^. ©onj rec^t, aber auc^ ]u ber ades erträglid^, leiblid;,

löfd^ön, anmutig madjenben 33ef)anb(ung.

@aft. 2;a5 gefc^äf)e benn alfo mo[)( burd) Gtnfalt unb

ftiüe örö|e?

^ä). 2öa{)rfc^einlic^.

©aft. 2;urd) bas milbernbe Sdjön§eitQprin§ip'C

20 ^d). 6s roirb lüofjl nidjt anbers fein.

@aft. 2;ie alten 2^ragöbien mären alfo nid^t fd)red(id)'^

^(^. ^^ic^t (eidjt, fo oiel ic^ raei^, menn man ben 2)id)ter

felSft i)öxt. g^reilic^, menn man in ber ^oefie nur ben Stoff

erblidt, ber bem ®ebid}teten ^um ©runb liegt, menn man
25 üom ^unflraerfe fprid)t, als Ijätte man an feiner Statt

bie 33egeben[)eiten in ber 9?atur erfaljren, bann laffen fid)

roof)I fogar Sop^of(eifd)e Sragi3bien als efelfjaft unb abfd;eulid^

barfteüen.

@aft. ^dj rotd über '^oefie nic^t entftreiben,

so ^c^. Unb ic^ nic^t über bilbenbe Äunft.

@aft. ^a, es ift moljl bas 33efte, ba^ jeber in feinem

%aä)t bleibt.

^d;. Unb boc^ giebt es einen allgemeinen ^unft, in

tüeld)em bie 9Sirfungen aller ^unft, rebenber forool)l als bilben=

35 ber, fic^ fammeln, aus metd;em alle itjre 6efe|e ausfliegen.

@aft. Unb biei'er märe?

^d). ^as menidjlic^e ©emüt.

©aft. ^a, ja, es ift bie 3{rt ber neuen Ferren $l)ilofopt)en,

alle Xinge auf i^ren eignen ©runb unb Soben ju fpielen, unb

r>!oet()e5 fflerfe 'M. 7
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bequemer ift e§ freilid^, bie 2BeIt nad) ber .^bee gu mobein, alä

feine 3Sor[teIIungen ben Singen §u untermerfen.

^ d;. ®§ ift (}ier üon feinem metapt)i;fif(j^en ©treite bie 9tebe.

©aft. ©en id^ mir aucf) yerbitten mollte.

^rf). 2)ie Statur, raiH xd) einmal jugeben, laffe fidj un= 5

abhängig üon bem SRenfc^en benfen; bie ^unft bejiefit fid; not=

menbig auf benfelben; benn bie ^unft ift nur burd) ben 5iJ^enfd}en

unb für i^n.

©aft. 2Ö0JU foa ba§ fü()ren?

^d). ©ie felbft, inbem ©ie ber i'^unft baö (Ef)arafteriftifd^e 10

5um Qid fe^en, beftellen ben SSerftanb, ber ba§ (EE)ara!teriftifd^e

erfennt, gum 9tid)ter.

©aft. 2merbingö t^ue id) ba§. 2Ba§ id) mit bem SSerftanb

nid}t begreife, ejiftiert mir nic^t.

^d;. SXber ber 9Jtenfd) ift nidjt blo^ ein ben!enbe§, er ift 15

gugleid) ein empfinbenbeg 2Befen. @r ift ein ©anjeS, eine @in=

|eit nielfadjer, innig üerbunbner Gräfte, unb §u biefem ©angen

be§ Slcenfc^en mu^ ba§ ^unftmer! reben, e§ mu^ biefer reichen

ßinljeit, biefer einigen 93?annigfaltig!eit in il^m entfpred)en.

©aft. ^ü'^ren ©ie midj nid)t in biefe Sabi)rint{)e; benn 20

mer rermöd)te un§ I)erau§§ul)elfen?

^d). 2)a ift e§ benn freilid^ am beften, mir (jeben ba§

©efpräd^ auf, unb jeber beljauptet feinen ^^Ia^.

©aft. 9(uf bem meinigen roenigftenS fte()e id) fefte.

^d). Siielleidjt fänbe fid) nod) gefc^minb ein Wxttel, ba^ 25

einer ben anbern auf feinem ^Ia|e roo nidjt befud^en, bod^

roenigftenS beobadjten fönnte.

©aft. ©eben ©ie e§ an.

^d). 2Bir motten im§ bie ^unft einen 3tugenb[id im @nt=

ftel^en beuten. 30

©aft. ©ut.

^d). Sßir motten ba§ iRunftmerf auf bem 2öege jur 3.H->tt=:

fommenf)eit begleiten

©aft. 9hir auf bem Söege ber ©rfaljrung mag id; ^(jnen

folgen! ®ie ftcilen ^fabe ber ©pefutation nerbitte id; mir. 35

'^d). ©ie erlauben, ba^ id; ganj oon oorn anfange.

©aft. 9ied^t gern.

^c^. 2)er 9)ienfd^ fül)lt eine 9?eigung gu irgenb einem

öcgenftanb. ©ei e§ ein einjelneS belebtes SSefen —
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©aft. 2llfo etiüa ju bie[em artigen Sd;o^f}unbe.

^ulie. ^omm, Setto, e§ ift feine geringe G^re, qI§ 33ei=

fpiel gu einer fold^en 3(6F)anbIung gebraudjt 5U lüerben.

^c^. g^ürmafjr, ber .§unb ift jierlid} genug! unb fü()(te ber

5 "DJJann, ben mir anneljnien, einen Üiarfjaljnumgstrieb, fo würbe er

biefeS ©efdjöpf auf irgenb eine SBeife barguftellen fud^en. Saffen

Sie aber aud^ feine 9ladja(}mung red^t gut geraten, fo roerben

tüir hoä) nid^t fe[)r geförbert fein; benn roir i)ahen nun atlenfatt§

nur jroei Selloö für einen.

10 @aft. 3<f) will nidjt einreben, fonbern erroarten, roaS

f)ierauä entftel^en fotl.

^d). 9tef)men Sie an, ba^ biefer 3}tann, ben luir megen

feineg 2^alent§ nun fc^on einen ^ünftler nennen, fid; !^ierbei

nid^t 6eruf)igte, ba^ iljm feine Steigung 5U eng, ju befdjränft

15 üorfäme, bo^ er fid; nad) nie§r ^nbinibuen, nac^ 3>arietäten,

nad) 2{rten, nad^ (Gattungen umtf)äte, bergeftalt, ba^ ^ule^t

nid)t mef)r baä ©efdjöpf, fonbern ber Segriff bes @efd)öpf§ t)or

if)m ftünbe unb er biefen enbUd^ burd^ feine ^unft barjufteUen

»ermöd^te.

20 ©aft. 33raüo! ®ag roürbe mein 9)iann fein. S)a§ ^unft=

raerf lüürbe geroi^ djarafteriftifc^ au§falten.

^d). C^ne 3'üeifel.

@aft. Unb idj loürbe mi(^ babei berutjigen unb nichts

iceiter forbern.

25 ^ä) 3Bir anbern aber fteigen meiter.

©aft. ^d) bleibe 5urüd.

Dt)eim. S^un 3>erfudje gef)e id; mit.

^d). S)urd) |ene Operation möd^te allenfalls ein ^anon
entftanben fein, mufter^aft, lüiffenfd^aftlid) fdjä^bar, aber nid)t

30 befriebigenb für§ ©emüt.

©aft. SSie irotten Sie audj ben tounberlid^en ^orberungen

biefeS lieben ©emütä genugtl)un?

^6). @§ ift nidjt raunberlid), eä lä^t fid^ nur feine ge-

rechten Stnfprüc^e nid^t net)men. Sine alte Sage beridjtet un§,

35 bafe bie ©lol^im einft unter einanber gefprod^en: Saffet ung ben

9}^enfd)en mad)en, ein 35ilb, baö un§ gleich fei, unb ber 5}Jenfd)

fagt baljer mit uollem dhdjt: Saffet unö ©ötter madjen, Silber,

bie uns gleid) feien.

©aft. SÖir fommen l)ier f(^on in eine fefjr bunlle Siegion.

7*
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^d). (Se giebt nur ein 2idjt, un§ ()ier ju Ieud;ten.

©aft. ®a§ raäre?

^d). 3)ie S^ernunft.

©aft. ^moiefern fie ein 2id)t ober ein ^rrlidjt fei, i[t

fd^roer §u beftimmen. 5

^d;. ^Rennen lüir fie nid^t, aber fragen lüir uns bie

^orberungen ab, bie ber @etft an ein i^unftiüerf mad)t! (Sine

befdjränüe 3^eigung folt nidjt nur auggefüllt, unfere SBi^egierbe

nidjt etroa nur befriebigt, unfere Kenntnis nur georbnet unb

berufiigt roerben; ba§ ^öljere, roaä in un§ liegt, roitt erraedt 10

fein, roir iDoIIen neref^ren unb un§ felbft al§ t)ere^rung§=

TOürbig füf)Ien.

@aft. Qd; fange an, nidjtö me()r ju uerftef^en.

DI) eint ^d^ aber glaube, einigermaßen folgen 5U fijnnen.

Sßie roeit id^ niitgel^e, lüill id; burd; ein Seifpiel geigen. 9iel)men 15

rair an, baß jener ^ünftler einen 3lbler in @r§ gebilbet l)abe,

ber ben Gattungsbegriff üollfommen auSbrüdte; nun trollte er

it)n aber auf ben 3epter Jupiters fe^en. ©lauben ©ie, baß er

bal)in t)ollfommen paffen lüürbe?

@aft. @ö ftiine barauf an. 20

Ol) ei in. ^d) fage 5?ein! ®er Äüttftler müßte i^m oielme^r

nod) etraaS geben.

@aft. 3isa§ benn?

Dl)eim. Sa§ ift freilid) fd)it)er ati§§ubrüden.

©aft. ^d) uermute. 25

^d). Unb bod^ ließe fid) oielleid^t burd) 2lnnäl)erung

etmaö tl)un?

©aft. 9Iur imtner gu.

^d). @r müßte beut 3lbler geben, roa§ er betn Jupiter gab,

um biefen §u einem ©Ott ju tnac^en. 30

©aft. Uttb ba§ miire?

Qd^. ©aS ©öttlid)e, ba§ tuir freilid) nid)t kennen ir)ürbeit,

tüenn eö ber SJienfd) nid)t fül)lte imb felbft ^erüorbräd^te.

©aft. ^d) bel)aupte imtner meinen ^la^ unb laffe 6ie in

bie 9Bol!en fteigen. ^d) fel)e red)t iDofil, ©ie luollen ben l)ol)en rr,

©til ber gried)ifd)en ,tunft bejeid^nen, ben id) aber aud) nur in

fo fern fd)äl^c, al§ er d)arafteriftifd) ift.

11. al« fetjlt in B, (!.
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^d). %üx un§ ift er nod) etiüag mef)r; er befriebicjt eine

i)ol)e ^orberung, bte aber boc^ norf; nidCit bie I)öc^fte ift.

®aft. (Sie fd^einen fel^r ungenüt3fam gu fein.

^d;. 2)em, ber uiel erlangen fann, geziemt, niel ju forbern.

5 Saffen Sie mid) furj fein! S)er menfdjlidjc ©eift befinbet fid)

in einer l^errlid^en Sage, inenn er vexei)xt, roenn er anbetet,

wenn er einen ©egenftanb erl)ebt unb von i§m er^^oben roirb;

allein er mag in biefem 3uftanb nidjt lange yertjarren; ber

©attungöbegriff lie^ if^n falt, ba§ ^beale erf)ob i{)n über fidj

10 felbft; nun aber mödjte er in fid) felbft mieber gurüdfeljren, er

möd)te jene früf^ere 9ceigung, bie er ^um ^nbioibuo gef)egt,

lüieber genießen, o^ne in jene Sefd)rän!t()eit §urüd ju feieren, unb

roilt aud) ba§ Sebeutenbe, ba§ ©eifterljebenbe nic^t fahren laffen.

SBaö Tüürbe au§ il}m in biefem 3uftanbe werben, menn bie

15 ©djönljeit nid)t einträte unb ba§ SJätfel glüdlidj löfte! Sie giebt

bem ^iffenfdjaftlidjen erft Seben unb 3Bärme, unb inbem fie

ba§ 33ebeutenbe, ^olje milbert unb l^immlifdjen 9iei§ barüber

ausgießt, bringt fie e§ un§ mieber nä^er. ©in fd)öne§ ^unft=

raerf l)at ben ganzen ^rei§ burdjiaufen; e§ ift nun mieber eine

20 2(rt ^nbiuibuum, baö mir mit Steigung umfäffen, baä mir un§

jueignen tonnen.

©aft. ©inb Sie fertig?

'^d). %üx bieSmal! 35er fleine ^rei§ ift gefd)(offen; mir

finb mieber ba, mo mir ausgegangen finb; ba§ ©emüt ()at

•>h geforbert, ba§ @emüt ift befriebigt, unb id) ^ahe meiter nid^tS

5u fagen.

(3)er gute D§eim marb ju einem Traufen bringenb ah'

gerufen.)

©aft. @§ ift bie 9lrt ber Ferren ^()i(cifop(}en, ba^ fie fid;

30 l)inter fonberbaren SSorten mie ^inter einer Sgibe im Streite

einf)erberoegen.

^d). 3)ie§mal fann id) mo^I nerfidjern, ba^ ic^ nidjt al§

'*^^i(ofop^ gefprodjen Ijabe; eö maren lauter ®rfa!^rung§fad)en.

©aft. ©aä nennen Sie ©rfal^rung, moüon ein anberer

3ö nic^tg begreifen fann!

^d). 3" ie^ei-' ©rfaljrung gel)ört ein Organ.

12. !,uvüd ^u fefjren, C 5urücf5ufe^ven. — ;iO. ^^iciibe. 'Jigiö, 6et .v^onter ber

imintievfame 2c()ilb beö S^nS, fvöter ba§ aib^eidien ber 5(tf)cnc.
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©a[t. 2öoI)I ein befonberes?

3dj. ^eirt befonbereö, aber eine öemijfe @igenfd;aft mu^
eä ()a6en.

©aft. Unb bie wäre?

^(j^. @5 mu^ probujteren fönnen. 5

©aft. 3Sa§ probugieren?

^d^. 3)ie ©rfa^rung! @g giebt feine @rfa()rung, bie nidjt

probugiert, l^eroorgebrad^t, erfrf^affen wirb.

&ü\t. 9^un, ba§ ift arg genug!

^ä). 33e[onber§ gilt eg non bem ^ünftler. 10

©aft. ?^ürn)a()r, roaS roäre nicfjt ein Porträtmaler ju be=

neiben, ma§> toürbe er nidjt für ^u^ouf Reiben, roenn er feine

fämt(id)en ^unben probugieren fönnte, o()ne fie mit fo mancher

(Si^ung §u infommobieren!

^d^. 3>or biefer 3nftan§ fürd)te id; mid) gar nid}t; \6) bin 15

üielme^r überzeugt, fein Porträt fann etroag taugen, al§ roenn

eö ber TlaUv im eigentlid;ften (Sinne erfd^afft.

©aft (aufjpringenb). 2)a§ lüirb gu tolf! ^d^ lüottte, ©ie l^ätten

mid) §um beften, unb baö atte§ märe nur ©pa^l 2Bie mürbe

id^ mid; freuen, raenn ba§ 9iätfel fid; bergeftalt auflöfte! 2Bie 20

gern mürbe idj einem madern 5[Rann, roie ©ie finb, bie §anb
reid^en!

^d;. Seiber ift eö mein nöttiger ©ruft, unb id) fann mid;

meber anberS finben nod^ fügen.

©aft. 9tun, fo bädjte idb, mir reichten einanber gum 3(b= 25

fdjieb raenigfteng bie .f)änbe, befonberö ba unfer ^err 9Birt ftc§

entfernt fjat, ber bod§ nod^ affenfallS ben ^räfibenten bei unferer

lebhaften 2)i§putation mad^en fonnte. Seben ©ie rool^I, 9Jiabe=

moifette! Seben ©ie mol^I, mein §err! ^d; laffe morgen an=

fragen, ob id) mieber aufroarten barf. 30

©0 ftürmte er gur 3:^[)ürc I)inaug, unb ^ulie fjatte faum

3eit, i^m bie DJiagb, bie fid; mit ber Saterne parat Ijielt, nad;=

gufd^iden. ^d; blieb mit bem liebenSmürbigen ^inbe allein.

Caroline ()atte fid; fdjon früf)er entfernt; id) glaube, eS mar

nid;t lange I)ernad), alö mein ©egner bie reine ©d^önf^eit, o![)ne 35

ß^rafter, für fabe erflärt Ijatte.

„©ie I^aben e§ arg gemadjt, mein g^reunb," fagte ^ulie nad;

einer furgen ^^aufe. „9Benn er mir ni^t gang red)t §u I)aben

fd^eint, fo fann id; ^f)nen bod^ awd) unmöglid^ burd)au§ 33eifaK
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geben; benn e§ roar bod) iüoI)l 6Io|5, um t[)n 511 nerfen, aU Sie

jule^t bel^aupteten, ber 'Porträtmaler muffe baö Silbniö gan5

eigentlich erfc^affen."

„©d)öne ^ulie/' verfemte tcf) barauf, „lüie fel)r münfdjte id),

5 mid) ^^nen l)ierüber verftänbUc^ 511 mad}en! 33ieneid;t gelingt

e§ mir mit ber 3ett! 3(6er ^fj^eH/ beren (e6f}after @eift fid) in

alle ^Regionen beroegt, bie ben Münftter nidjt allein fc^ä^t, fonbern

i^m geraifferma^en §uüor eilt unb felbft baä, roaS ©ie nid)t mit

Singen gefe^en, fid), al§ ftünbe e§ oor i^r, ju üergegenmärtigcn

10 roei^, Sie feilten am roenigften ftu^en, menn uom Sd^affen, üom
|)en)orbringen bie $Hebe ift."

^utie. ^d) mer!e, Sie mollen mid) beftedjen. ßs mirb

^f)nen leidet roerben; benn id) l)öre ^Ijnen gern ju.

^d;. Saffen Sie un§ uom SJlenfd^en roürbig benfen, unb

15 befümmern toir un§ nid^t, ob eö ein menig bizarr flingt, mao

mir oon il)m fagen! ©iebt bod) jebermann gu, baf? ber ^oet

geboren merben muffe I Sdjreibt nidjt jebermann bem ©enie

eine fdjaffenbe ^raft gu, unb niemanb glaubt, baburd) ^bax ettoaä

^araboj:e§ i^u fagen! 3Bir leugnen e§ nidjt von ben 2Berfen ber

20 ^l)antafie; aber raal)rlid;, ber untl)ätige, untaugenbe 5J^enfd; mirb

bas ©Ute, ba§ Gble, bag Sd;i3ne meber an fid) noc^ an anbern

gemaljr merben. 3So fäme e§ benn l)er, roenn e§ nidjt au§ unä

felbft entfpränge? S^ragen Sie ^^r eigen ^er§! ^ft nid;t bie

§anbeleroeife jugleid^ nnt bem ^anbeln il^m eingeboren? ^\t e§

25 nid)t bie ^äl)ig!eit jur guten %i)at, bie fid^ ber guten 2^l)at

erfreut? 3Ser füljlt lebl)aft oljue ben 3.rnmfdj, ba§ ©efüljlte

bar^uftellen? Unb mas ftetlen mir benn eigentlid; bar, roaS mir

nicl)t erfd^affen, unb jroar nic^t etma nur ein= für allemal, bamit

e§ ba fei, fonbern bamit eö mirfe, immer road^fe unb mieber

30 roerbe unb mieber tjeroorbringe? S)a§ ift ja eben bie göttlid;e

.^raft ber Siebe, non ber man nid)t aufl)ört, gu fingen unb ju

fagen, ba^ fie in jebem 3tugenblid bie l)errli(^en (Sigenfdjaften

bes geliebten ©egenftanbeS neu Ijeruorbringt, in ben lleinften

Steilen ausbilbet, im gangen umfaßt, bei 2;age nid^t raftet, bei

35 '?ilad)t nidjt rutjt, fic^ an iljrem eignen Sßerfe entgüdt, über iljre

eigne rege ^l)ätigfeit erflaunt, ba§ Selannte immer neu finbet,

meil e§ in jebem 3(ugenblid"e, in bem füfjeften aller ©efdjiifte

3i. au 5b ilbet, B, C auögcöilöet.
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iDieber neu ergeugt lütvb. ^a, ba§ S3ilb ber ©eliebten fanu ntrfjt

alt werben; benn jeber 93ioment i[t feine ©eburtäftunbe.

^d) ijahe I^eute fe()r gefünbigt; \<i) ^anbette gegen meinen

3Sorfa§, inbem irf) über eine, SJJaterie fprac^, bie ic^ nid^t ergrünbet

l)abe, unb in biefem Slugenblicf bin id) auf beut SBege, nod) 5

ftrafroürbiger ju fehlen, ©d^raeigen gebüfjvt beni 93ienfdjen, ber

fid) nidjt nottenbct fü()lt. ©djraeigen gejiemt aud; bem Siebenben,

ber nidjt fjoffen barf, glüdlid; gu fein. 2affen ©ie niid) üon

I)innen gelten, bamit iä) nid;t boppelt fd)eltenöraert fei.

^d) ergriff ^ulienS §anb, id; roar feljr beiuegt, fie Ijielt 10

niid; freunblit^ feft. ^d) barf eS fagen. @ebe ber §immel, ba^

id; niid) nid}t geirrt ^ahc, ba^ id; niid; nid)t irre!

S)od; id) fa§re in meiner (Srjä(;(ung fort, ^er Dl^eim !am

gurüd. @r mar freunblid; genug, baö an mir gu loben, ma§ ic^

an mir tabelte, mar gufrieben, ba|3 meine ^been über bitbenbe 15

^unft mit ben feinigen gufammen träfen. @r üerfprad; mir in

furger 3eit bie 3{nfd;auung gu yerfd;affen, beren ic^ bebürfen

üjnnte. ^ulie fagte mir fd;ergenb and) i^ren Unterridbt gu, menn

id; gefpräd;iger, menn id; mitteilenber merben rooUte — unb id)

füljle fd;on rec^t gut, ba^ fie al(e§ auö mir mad;en fann, roaä 20

fie mil(.

3)ie 9Jiagb fam gurüd, bie bem g-remben geleud;tet (;atte;

fie mar fel;r nergnügt über feine ^reigebigfeit; benn er (jatte il;r

ein anfel;nlid;e§ 3:^rin!gelb gegeben ; nod;. mef)r aber lobte fie feine

3lrtigfeit. @r Ijatte fie mit freunblid;en SBorten entlaffen unb fie 25

obenbrein fd;öne§ ^inb genannt.

^d; mar nun ehm nid;t im Junior, i^n gu fd;onen, unb

rief aug: „Ö ja! ba§ fann einem Ieid;t paffieren, ber baS ^beal

uerleugnet, ba^ er ba§ ©cmeine für fdjön erflärt!"

^ulie erinnerte mid; fd;ergenb, baf3 ©ered^tigfeit unb S3i(Iig= so

feit aud) ein ^beal fei, mornad; ber 9Jienfd; gu ftreben IjaU.

(S§ loar fpät gemorben; ber Dfjeim bat mid; um einen

3)ienft, burd; ben id; mir gugleid} felbft bienen follte; er gab mir

eine 3(bfd;rift jeneä 33riefe§ an ©ie, meine i^erren, roorin er bie

üerfd;iebenen Siebl;abereien gu begeid;nen fud)te; er gab mir ^fire 35

Sfntiuort, verlangte, ba^ id) beibeö gefd;rainb ftubieren, meine @e=

bauten barüber gufammen faffen unb aisbann gegenmävtig fein

müd;te, menn bie angemelbetcn ^-remben fein Kabinett befudjten,

um gu fef)en, ob mir nod; me(}r Klaffen entbeden unb aufgeid;nen
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fönnten. ^d; f)a6e ben Überreft ber 9tad)t bamit jugebvadit unb

ein 2d;ema auä bem Stegreif verfertigt, baö, loo nidjt grünblid;,

boc^ raenigfteng luftig ift, unb bas für mid^ einen großen 9Sert

i)at, roeil ^ulie J)eute früf) fierjlid; barüber (adjen fonnte.

ö geben Sie redjt mo^V. '^d) merfe, ba^ biefer 33rief mit

bem ^Briefe bes guten Df)eimö, ber nod) ()ier auf bem Sdjreib=

tifd^e liegt, 5ug(eid) fort fann. ^Jhir f(üd)tig Ijahe id) baö ©e=

fc^riebene roieber überlefen bürfen. 3\>ie manc^eg märe anber§

5U fagen, mie manches beffer gu beftimmen gemefen! ^a, rcenn

10 id) meinem ©efü()( nachginge, fo fotiten biefe Slätter ef)er in§

g^euer a(§ auf bie -^^oft. 3(ber menn nur bas 33oIIenbete mit=

geteilt merben follte, roie fd)Iec^t uüirbe es überhaupt um Unter=

Haltung ausfefjen! 3"^efK" foK unfein ®t^ft gefegnet fein, ba^ er

mid; in eine Seibenfdjaft oerfefete, ba| er mid; in eine 3üifn)a((ung

15 brad^te, bie mir biefe Unterhaltung mit ^^nen üerfdjaffte unb ju

neuen, fd^önen 33er(}ältniffen 2(nla^ gab.

Siebfuter {Brief.

2(bermals ein ^latt non ^ulienö öanb! Sie fefjen biefe

geberjüge roieber, üon benen Sie einmal p^pfiognomifierten, bafj

2ü fie einen leicht faffenöen, Ieid;t mitteilenben, über bie ©egeuftiinbe

l)infd;it)ebenben ©eift anbeuteten.

©eroife, biefe ©igenf^aften finb mir freute nötig, roenn id}

eine -^füdjt erfüllen foll, bie mir im eigentlid)ften Sinne auf=

gebrungen roorben; benn id) fül)Ie mid^ roeber ba.^u beftimmt nod)

25 fä[)ig; aber bie Ferren rooKen es fo, unb ba mu^ es ja roo()(

gefc^e^en.

2)ie @efc^id)te bes geftrigen Jages foU ic^ aufjeit^nen, bie

^erfonen fd)ilbern, bie geftern unfer Kabinett befuc^ten, unb äule|t

5^nen 9^ed)enfd)aft oon bem aller liebften 5ad)tr)erf geben, roortn

M fünftig alle unb jebe Äünftler unb ^unftfreunbe, bie an einem

einzelnen ^Teile feft f)aüen, bie fid) nid)t ^unt @an,^en er()eben,

eingefc^ac^telt unb aufgeftellt roerben follen. ^^neg Grfte, in fo

fern es ^iftorifd^ ift, raitt id) roof)I übernehmen; an bas !L'e^tere

fommt eä f)eute of)nef)in nid)t, unb morgen roill id^ fd)on fel)cn,

35 loie id) biefen 2(uftrag abIeE)ne
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©amit ©ie nun aber miffen, raie ic^ gerabe bieSmal baju

fomme, ©ie gu unterl)alten, fo lüitt ic^ ^()nen nur fürjUd; ev=

gä()len, u)a§ geftern 2l6enb beim 3l6fd)ieb uorgefatten.

SBir Ijatten lange beifanimen gefeffen (üerftel}t fic^ ber D§eim,

ber junge ?yreunb, ber nid}t mel)r alö ^^()tlo^opI) aufgefiU}rt fein 5

mü, unb bie beiben ©d;rae[tern), wir fjatten unä über bie 53egeben=

I)eiten be§ 3:^age§ unterf>ilten, un§ felbft foune aud) atte befannte

^reunbe in bie üerfd^iebenen 9tubrifen eingeteilt. 2l[§ roir auö=

einanber getjen lüottten, fing ber Dl)eim an: „9?un, roer giebt

unfern abroefenben g^reunben, bie loir ^eute fo oft ju un§ ge= lo

lüünfdjt, beren roir fo oft gebadjt I)aben, nunmeljr aud^ fd^nett

9cad}ridjt uon ben I)eutigen 3>orfäI(en unb oon ben 3]orfd)ritten,

bie roir in ^enntniö unb 33eurteilung foroof)! unferer felbft aU
anberer gemadjt Ijaben? 9ln biefer 'Diitteilung mu^ e§ nid^t

fet)len, bamit roir auc^ balb roieber etroaä oon bort t)er erfialten 15

unb fo ber ®d;neebalt fid) immer fortroiilje unb nergrö^ere."

^d) üerfe^te barauf: „^Diidj fottte bünfen, baf5 biefe§ ©efdjäft

nidjt in beffern ^änben fein fönnte, al§ roenn unfer Df)eim bie

©efd^id^le beä 3:'ag§ aufjeidjnete unb unfer g^reunb über bie neue

3:;f)eorie unb beren 9(nuienbung einen furjen 2luffa^ ju mad}en 20

fid) entfdjröffc."

„@ben ba 6ie ba§ 3Bort ^tjeorie nennen/' oerfe^te ber

^reunb, „muf5 id) fd)on mit ®ntfe^en gurüd'treten unb mic^ (o§=

fagen, fo gern id) ^^nen aud) in alfem gefällig fein roollte. ^d^

roei^ nid^t, roaä mic^ biefe 3;^age oon einem g^e^ler ^um anbern 25

verleitet! ^aum l)abe id; mein (Stitlfd;roeigen gebrod^en unb über

bilbenbe ^unft gefdjma^t, bie id} erft ftubieren füllte, fo laffe id)

mid) berebcn, etroaS, baS t^eoretifdj fd;einen fönnte, über einen

©egenftanb aufjufe^en, ben id) nid)t überfelje. Saffen ©ie mir

baö fü|e @efül)l, ba^ id^ biefe (Sd^iuad;l)eiten au§ Steigung gegen so

meine roerteften ^yi'eunbe begangen l)abe; aber fparen ©ie mir bie

33efd)ämung, mid) mit biefen llnoollfommenljeiten uor ^erfonen

feigen ju laffen, uor benen idj alö ein ?yrember nid)t fo gan^ im

9?a(^teil erf^einen möd)te/'

hierauf nerfe^te fogleid) ber Dl)eim: „9Sa§ mid) betrifft, fo 33

bin id) nid^t im ©tanbe, unter ben erften adjt ^agen an einen ^^rief

gu benfcn; meine ein^eimifdjen unb auöroärtigen 'J]3atienten forbern

7. befauntc, C tiefaniiten.
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meine ganje Stufinerffamfeit; id) mu^ befudjen, .^onfuftationen

fdjreiben, auf§ Sanö fa[)ren. Se()t, liebe ^inber, toie xi]x juiammen

überein fommt. '^(i) badete, Qulie ergriffe furj unb gut bie g-eber,

finge mit bem C'ftorifcfjen an unb enbigte mit bem Spefulatiüen.

5 Sie erinnert ficf) beS G)efd)ef)enen rei^t gut, unb an i^ren (Späten

[)abe id^ gefeljen, baf? fie and) im SRäfonnement un§ mand^mal juüor

läuft. 6"ö fommt nur auf guten Sßitten an, unb ben !^at fie meift."

Bo marb üon mir gefproi^en, unb fo mu| id; üon mir

fd^reiben. ^d) uerteibigte mid^, fo gut id; fonnte; bod^ mu|te id;

10 jule^t nadjgeben, unb idj leugne nidjt, ba^ ein paar gute, freunblidje

SBorte bes jungen 'DDtanneö, ber, id) roei^ nidjt maS für eine

©emalt über mid; ausübt, mid; eigentlid) jule^t nod) beterminierten.

3^un finb alfo meine ©ebanfen an ©ie gerichtet, meine

Ferren, meine g-eber eilt gteidjfam ju Sf)nen ^in; e§ fd^eint mir,

15 al§ roenn id), inbem id; fdjreibe, nad^ imb nad} ben 2Seg ^urüd-

lege, ber unö trennt. 3djon bin id) bei Qljnen; laffen Sie mid^

unb meine ßrjäfjlung eine freunblid)e 3(ufnaf)me finben!

SBir Ijatten geftern 'DJiittag faum abgegeffen, als man uns

fc^on jroei g-rembe melbete; es mar ein ioofmeifter mit feinem

20 jungen §errn.

(£d^alfl)aft gefinnt unb begierig auf bie 33eute bes 2^ags,

eilten mir fogleid^ fämtlidj nad^ bem Kabinette. 2;er junge .§err

mar ein l)übfd)er, ftiller junger 3Jlann, ber i)ofmeifter Ijatte nid;t

eben feine, aber bodj gute Sitten, '^lad; bem gemöf)nlidjen al(s

25 gemeinen Gingang fat) er fid^ unter ben ©emälben um, bat fid;

bie Grlaubniö au§, bie norjüglidiften fd^riftlid^ anjumerfen. 5Dtein

Dl)eim jeigte if)m gutmütig bie beflen Stüde jebeg 3it^ii"6i^§; ^er

^rembe notierte fid) mit einigen SBorten ben 'Jiamen bes 3!)?alers

unb ben ©egenftanb; babei münfc^te er ju miffen, mie uiel bas

30 Stüd gef'oftet l)aben mödjte, mie oiel e§ raoljl allenfalls an barem

©elbe raert fei, roorin man il)m benn, mie natürlid), nid;t immer

rcillfaljren fonnte.

®er junge §err mar mel)r nadjbenllid) als aufmerffam; er

fd^ien bei einfamen 2anbfd)aften, felfigen ©egenben unb 3.i]affer=

35 fällen am meiften ^u uerraeilen.

9cun fam aud; ber @aft bes oorigen ^lages, ben id; fünftig

ben (Sl)arafteriftifer nennen roerbe. @r mar l)eiter unb guter

6 f. siitiov läuft, t' iuDortäujt.
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Saune, frfjerjte mit bem DJieim unb bem ?^reunbe über ben

geftrtgen Streit unb oerfic^erte, baf5 er fie no(^ ju 6efel)ren l^offe.

3)er Df)eim führte i^n gleic^ gefpräd^ig üor ein intereffanteä

©emälbe; ber g^reunb fd)ien büfter unb oerbrie^lic!^, raorüber er

von mir auSgefd^oIten mürbe. 6r geftanb, ba^ if)n bie S3e!^aglid;= 5

feit fetneg ©egnerg einen Stugenblic! »erftimmt I)alie, unb üerfprad^

mir, (jeiter ju fein.

9öir konnten bemerfen, ba^ ber Df)eim mit feinem @aftc

fidj redjt bel^aglic^ unterfiielt, al§ eine 2)ame {)ereintrat mit §roei

9teifegefäf)rten. 2öir 9}uibcf)en, bie mir un§ in ßrmartung biefeä 10

Sefud)e§ gum beften gepult Ijatten, eilten il)r fogleid) entgegen

unb tjie^en fie mittfommen. Sie mar freunblid^ unb gefpräc^ig,

unb ein gemiffer ©ruft befrembete ung nid^t, ber i(}rem ®tanb

unb il)rem 2llter angemeffen mar. Um einen ^opf fteiner aU
meine ©djroefter unb iä), fdjien fie bod) auf un§ (jerabsufel^en 15

unb fid; ber ©uperiorität i^re§ @eifte§ unb i^rer Erfahrungen

5U freuen.

2ßir fragten fie, raa§ fie ju feljen beliebe, ©ie üerfid)erte,

ba^ fie in einer ©alerie, in einem Kabinett am liebften allein

I)erum ge^e, fid) itjren öefidjien ju überlaffen. Sßir überliefen 20

fie if)ren ©efü()ien unb l^ielten un§ in einer anftänbigen @nt=

fernung.

21I§ idj f)örte, ba^ fie über einige nieberlänbifdje 33ilber unb

bercn uneble ©egenftänbe fid) gegen i()ren 33egleiter mit ^Label

fjerau§Iief5, glaubte id; meine ©adje red^t gut ju madjen, inbem 25

id} ein ^äftd^en auf bie Staffelei I)ob, raorin fid; eine föftlid^e

liegenbe ^enuö befinbet. Wlan ift über ben 3)^eifter nid;t einig,

aber einig, ba^ fie uortrefflid^ fei. ^c^ öffnete bie 2;{)üren unb

bat fie, inS redjte Sid^t gu treten, ^ebod; mie übel fam id^ an!

^aum l)atte fie einen Slid auf bie ^afel geroorfen, aU fie bie 30

3Uigen nieberfdjiug unb mid) alsbann fogleidj mit einigem Un=

miÜen anfal). „^d) (}ätte," rief fie au§, „uon einem jungen

befdjeibnen DJiäbd^en nidjt ermartet, baf? fie mir einen fold^en

©egenftanb gelaffen üor bie 2(ugen ftellen mürbe." — „9Sie fo?"

fragte id;. — „Unb Sie fönnen fragen!" nerfe^te bie 5Dame. 35

3d; naf)m mid) jufammen unb fagte mit fd^einbarer SfJainilät:

„@emtf5, gnäbige ^^-rau, id; felje nidjt ein, lüarum id; 3f)"en biefeä

:!;). fecfd^eibiuMi, (" licfdjcibcnen. — 3i;. ~;iiaiuität, C Jinioctiit.



1799. der Sammler unö bie Scinigcii. 109

33ilb nid)t norftellen loUte; uiehnefjr, inbem id) biefeit 'Zd)a^

unferer Sammlung, ben man gemöl^nltd) nur erft fpät geigt, gleid)

oom 3(nfang norfteHe, glaubte id) einen Semeiö meiner ':)(d}tung

abäuregen."

5 2)ie 2)ame. 3(lfo biefe 3iadtf)eit beleibiget «Sie nidjtV

3ulie. ^d) iöüf5te nid)t, mie mid) bao Sdjönfte beleibigen

fottte, ma^ bas 2(uge fe^en fann; unb überbies ift mir ber G)egen=

ftanb nid^t fremb, id) !^abe i!)n üon ^ugenb auf gefe^en.

2)ame. ^d) fann bie Grjiel^er nid)t loben, bie foId)e ©egen=

10 ftänbe nid^t üor S^ren 3(ugen ucrljeimlidjten.

Sulie. Um i^ergebung, raie l)ätten fie bae foden, unb mie

l)ätten fie's gefonnt? 5Jian lef)rte mid) bie 9caturgefd^idjte, man
geigte mir bie 93ögel in i^ren g^ebern, bie Siere in iljren ^-etten,

man erlief mir bie Schuppen ber g-ifc^e nidjt; unb man I)ätte

i5 mir foüen ein @el)eimnie aus ber ©eftalt bes 3}tenW)en mad^en,

rooI)in adeä roeift, beutet unb briingtl Sollte bas motjl möglich

geraefen fein? ©emi^, ()ätte man mir aüe ilienfd)en mit Butten

gugebedt, mein ©eift (}ätte nic^t e^er geraftet unb gerufjt, bi§

id) mir eine menfdjlid^e ©eftalt fetbft erfunben Ijätte. Unb
20 bin ic^ nid^t aud) ein ?Jiäbd)enl 2Bie fann man ben 9}ienf^en

vor bem ^öienfc^en iier()eimIidjenV Unb ift es nid^t eine gute

Sd^ule ber 5Befd)eiben()eit, menn man um, bie mir ims über-

I)aupt nod^ immer für ()übl"d) genug [jalten, bas raaf^re Sdjöne

fennen Iel)rt?

23 S^ame. 2)ie 2)emut mirft eigentlid) uon innen (jeraus,

9)iabemoife(Ie, unb bie reine Sefd;eibenf)eit braucht feinen äuBern

2(nlaf3. Sfuc^ ge[)ört e§, bünft mid), gu hm Jugenben eines

^rauengimmerS, menn man feine 9ceugierbe begäfimen lernt, raenn

man feinen "I^orroi^ gu bänbigen mei^ unb i^n roenigftenS üon

30 ©egenftänben ablenft, bie in fo mand^em Sinne gefäf)rlid) merben

fönnen.

^ulie. Ge fann D3tenfd)en geben, gnäbige ^yrau, bie gu

foId)en negatinen Jugenben bilbfam finb. 2Bae meine Grgief)ung

betrifft, fo müßten Sie barüber meinen merten Cf)eim tabeln.

35 Gr fagte mir oft, ba id) anfangen fonnte, über mid) felbft gu

benfen: „@eroöl)ne bid) ans freie 2(nfd^auen ber Dtatur, fie

roirb bir immer ernft()afte S3etrad)tungen ermeden, unb bie Sd)ön=

:!• ablenft. r>n allen Cviiiinatbrncfen „ablehnt".
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I)eit ber ^unft möge bie (Smpfinbungen Zeitigen, bie bnrau§

entfte^en."

^ie ®ame roenbete fid; um unb fprarfj englifd) gu ii^rem

ftummen Segletter, ©ie fd^ien, mie mir e§ üorfam, mit meiner

^reif)eit nid)t ganj jufrieben; fie feierte jid) um, unb ba fte 5

nidjt meit von einer SSerfünbigung ftanb, fo begleitete id^ fie

baljin. ©ie betrachtete ba§ S3ilb mit 3Iufmerffam!eit unb be=

munberte jule^t bie S^Iügel be§ @ngel§ unb beren be[onber§

natürlid^e 2lbbilbung.

9iad)bem fie fic| lange babei aufgefjalten, eilte fie enblit^ 10

gu einem ©cce §omo, bei bem fie mit ©ntjüden üerroeilte. ^a
mir aber biefe leibenbe ?Oiiene feineSmegS moljltljätig ift, fud^te id)

Carolinen an meine Stelle gu fd;ieben; id; minfte il)r, unb fie

üerlie^ ben jungen S3aron, mit bem fie im ^enfier ftanb unb ber

eben ein Slatt ^^sapier miebcr einfted'te. 15

2luf meine 3^rage, momit fie biefer junge ^err unterljalten

Ijabe, verfemte fie: ,,®r l)at mir ©ebidjte an feine ©eliebte uor=

gelefen, Sieber, bie er auf Steifen au§ ber gri3|ten Entfernung

an fie gerid)tet. 3)ie 3?erfe finb red^t Ijübfd}/' fagte Caroline;

„la^ bir fie nur aud; jeigen." 20

^d) fanb t'eine Urfad^e, i()n gu unterljalten; benn er uiar

eben gur ®ame getreten imb Ijatte fid) il}r al§ ein roeitläuftiger

9>ermanbter Oorgeftellt. ©ie feierte, mie billig, bem ^errn (Sl)riftu§

fogleid; ben 9f{üden, um ben S^exxn 3]etter gu begrüben; bie

.•^unft fd^ien auf eine 2BeiIe oergeffen gu fein, unb e§ entfpann 25

ftd^ ein lebljafteä 9Selt= unb gamiliengefpräd^.

Unfer junger p^ilofopl)ifd}er ?^reunb Ijatte fid) inbeffen on

ben einen Segleiter ber ®ame gefd^loffen; er tjatte an il}m einen

^ünftler entbedt imb ging mit iljm ein ©emälbe nadj bem anbern

burd), in ber -Hoffnung, etma§ gu lernen, roie er nacl)l)er üer= 30

fidjerte; allein er fanb feine 2Sünfd^e nidjt befriebigt, obgleid^ ber

^Dtann fdjöne ^enntniffe gu Ijaben fdjien.

©eine Unterljaltung füljrte auf mand^e§ SlabelnSunirbigc im

eingelnen. ^ier mar bie Bßii^jnung, l}ier bie ^^erfpelliu nid;t

rid^tig; l^ier fehlte bie Haltung, Ijier fonnte man ben Sluftrag 35

ber ?5^arben, l;ier ben ^infel nidjt loben. @ine ©d^ulter faj5 nidjt

gut am 9?umpf. .^ier mar eine ©lorie gu \V)ci% Ijier baö ^euer

2S. gejrfjlojjcn, C aiigeid)[offcn.
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511 rot; [jiev ftanb eine ^-igur nidjt auf bem redeten $(an, unb

ira§ für 93emerhin9en iiod; alleö ben @enu^ ber Silber ftörteii.

Um meinen greunb §u befreien, ber, lüie id) merfte, nid^t

feljr erbaut mar, rief \ä) ben ^ofmeifter f}erbet unb faßte gu

5 if)m: „Sie Ijaben bie oorjüglid^ften Silber unb iljren 2Sert bemerft;

l}ier ift ein ."Renner, ber ©ie axid) mit ben ?ycljlern befannt

madjen fann, unb eä ift moljl intereffant, aud) biefe gu notieren."

.•Raum l}atte id) meinen greunb losgeraidelt, al§ mir faft in einen

fd)limmern 3"fti^"^ gerieten S)er anbere Segleiter ber ®ame,

w ein ©elel)rter, ber bi§l)er ernft unb einfam in ben 3i'""iern auf

unb ah gegangen mar unb mit einer Sorgnette bie Silber be=

tradjtet l)atte, fing an, mit unö ju fpred;en, unb bebauerte, ba^

in fo menig Silbern bas ^oftum bcobadjtet fei! Sefonberg, fagte

er, feien il)m bie Slnad^roniSmen unerträglidj! '3)enn roie fönne

15 man ausfteljen, ba^ ber f)eilige ^ofepl) in einem gebunbenen

Sud}e lefe, Slbam mit einer Sd^aufel grabe, bie ^eiligen

C^ieronijmug, %xaui, ^atljarina mit bem ßljriftfinbe auf einem

Silbe fteljen! Sergleidjen ^-e^ler lämen ju oft uor, alö ba^

man in einer ©emiilbefammlung fid) mit Sel}aglid;feit umfet)en

20 f'önnte.

2)er Dljeim Ijatte fid; gmar ber .^öflidjf'eit gemä^ foroo^l

mit ber Same alö ben Übrigen non 3^'^ o^i B^it untertjalten;

allein mit bem Üljaraltcriftifec fdjien er fid) bod; am beften gu vex-

tragen. S)iefcr erinnerte fidj bann aud), ber ©ame fd;on in

25 irgenb einent Kabinett begegnet gu fein. 91^an fing an, auf unb

ah 5u geljcn, uon fremben 2)ingen ju fpredjen, bie 9}^annigfattig=

feit ber übrigen 3i'""iei" 'i"i^ S^i burd^laufen, fo ba^ man jule^t

mitten unter Hunftmerfen fid) uon ber ^unft um l)unbert 53feilen

entfernt füljlte.

30 2)ie größte 9tufnier!famfeit 50g enblid; gar unfer alter Se=

bienter auf fid). liefen fi3nnte man mol}l ben Unterfuftobe

unferer Sammlung nennen. ®r geigt fie t)or, roenn ber Dl)eim

iierl)inbert ift ober menn man gemi^ meif?, baf? bie Seute blofs

aus Dceugierbe fommen. ©iefer l)at fid) bei ©emälben geroiffe

35 Späfje auögebad)t, bie er jebesmal anbringt. @r mei^ bie ^^-remben

burd) l)ol)e greife ber Silber in ©rftaunen ju fe|en, er füljrt

bie ©äfte §u ben Sei'ierbilbcrn, geigt einige merfroürbige Dkliquien

imb ergoßt bie 3iif<^fluer befonberS burd) bie fünfte ber Siutomaten.

'Diesmal l)atte er bie Sienerfd^aft ber 2)ame l)erumgcfül}rt
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tnit nod) einicjen ^erfonen biefes Sd)lag§ unb fie auf feine 2lrt

beffer unterljalten, al§ unfere SBeife ung bei ben übrigen ©äften

gelingen luoUte. @r lie^ ple^t einen fünftlidjen 2;rommeIfdjIäger,

ben mein Dljeim fd)on lange in eine 9^ebenfammer uerbannt

f)atte, vor feinem ^ublifo ein ©tüddjen auffpielen, bie üornel^me 5

©efellfdjoft üerfammelte fid; audj umljer, ba§ Slbgefdjmadte fe^te

jebermann in einen be()aglidjen 3uftß"'^/ "'^^ fo i^^övb e§ 5ta(^t,

el)e man ben brüten 5£eil ber «Sammlung gefeljen Ijatte. Sie

^Heifenben fonnten fici^ nid}t einen ^ag länger aufljalten, eilten

fämtlid; in§ äßirteljauö jurüd, unb mir blieben abenbS allein. 10

9Jun ging e§ an ein (Erjäl)len, an eine $Re!apitulation bog=

Ijafter Semerfungen, unb roenn unfere (Säfte nid)t immer liebecoU

mit ben ©emälben üerful)ren, fo roitt id^ nid^t leugnen, ba^ mir

bafür mit ben 33efd}auern §iemlid) lieblog umgingen.

Caroline befonberS roarb fel)r geplagt, bafj fie bie 3luf= 15

merffamfeit be§ jungen §errn nid;t uon feiner entfernten ©eliebten

ah imb auf fid^ ju jieljen geiüufjt. Qd; beljauptete, eg fönne

einem 3}iäbd;en nid)t§ fi^redlidjer fein, al§ ein @ebid}t auf eine

anbere uorlefen ju l^ören! ©ie aber »erfidierte bag ©egenteil

unb beljauptete, baf5 eg i^r fd;ön, ja erbaulic^ üorgefommen fei; 20

fie l)abe aud) einen abraefenben 2iebl)aber unb münfd)e nidjtg mel^r,

alg ba^ fid^ berfelbe in ©egenmart anberer 9)Mbdjen aud) fo

mufterl)aft mie ber junge ^rembe betrage

^ei einer falten Kollation, bei ber mir ^l)re @efunbl}eit

§u trinfen nid}t uerga^en, roarb ber junge ^-reunb nun auf= 25

geforbert, feine Überfidjt über ^ünftler unb £iebt)aber norgulegen,

unb er tljat eg mit einigem Bögern. 9Bie bag nun eigentlid)

flingt, fann id^ Ijeute ol)nmöglid; überliefern. 9)ieine %h\Q,ex finb

mübc geroorben, imb mein ©eift ift abgefpannt. Studj mufj id^

feigen, ob idj nidlit etroa biefeg ©efdjäft üon mir abfdjütteln fann. 30

Sie @r5äl)lung ber ©igenl)eiten unfereg 33efud)g mod^te l)ingel)en;

altein mid; tiefer einjulaffen, finbe id) bebenl'lid), unb nor Ijeute

erlauben (Sie, ba^ idj gang ftitle au§ ^Ijrer ©egenroart roegfdjlüpfe.

Öulie.

2.'^. ol;innö9lict), (' immöiilii:^. — ;i2. uor, C für.
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^rijtec -ßrief.

Unb nod) einmal ^uliens ^anb! §eute ift's mein freier

Sßide, ja geroifjermapen ein 0ei[t bee 2i^iberfpruc^§, ber mid;

antreibt, ^^nen ju fd^reiben. Durc^bem idj micfj geftern fo Uh^
5 gefperrt {)atte, bie le^te 2lrbeit 311 übernefjmen unb ^^nen von

bem, maS nod) übrig i[t, ^^edjenfd^aft ju geben, fo roarb feft

gel'efet, ba^ Ijeute abenb eine folenne afabemifd^e 3i|ung gefjalten

raerben foüte, in roeldjer man bie Sadje burdjfpred^en raoUte, um
jie fd;lie|lid) an Sie gelangen ju laffen. 9hm finb bie Ferren

10 an ifjre 3(rbeit gegangen, unb id^ füf)le Mut unb Seruf, ba§

allein ^u übernehmen, lüoju fie mir i^ren Seiftanb großmütig

gufagten, unb ic^ ^offe, fie biefen SIbenb angenef)m ju überrafdjen.

2)enn mie mand^es unternefjmen bie DJiiinner, ma§ fie nidjt au5=

führen mürben, roenn bie ^-rauen nidjt ^ur rechten Qdt mit

15 eingriffen unb bas leic^tbegonnene, fdjmer ju ^^oKbringenbe

gutmütig beförberten.

@5 trat ein fonberbarer Umftanb ein, al§ mir bie £iebf}aber,

bie un§ geftern befuc^ten, aud^ mit in unsere Einteilung ein=

rangieren mofiten. Sie paßten nirgenbs f)in, mir fanben eben

20 gar fein ^ac^ für fie.

3(l5 mir barüber unfern $^i(ofop()en tabelten, üerfe^te er:

„^eine Einteilung fann anbere ^-eljler Ijaben; aber ba§ gereid;t

i^r jur (I"f)re, ba^ au^er bem (5f)arafteriftifer niemanb '^ijxex

übrigen biesmaligen @äfte in bie 9iubrifen pa^t, 5Jieine '^ubrifen

25 bejeidjnen nur Ginfeitigfeiten, roeldje als 'Duinget anjufe^en finb,

roenn bie Statur ben ^ünftler bergeftalt befc^ränfte, als 'tyeljkx,

roenn er mit SSorfa^ in biefer 33efd)ränfung oer^arrt. 2)ag ^-alfd^e,

Sdjiefe, fremb ßingemifd;te aber finbet fjier feinen $Iat5. 93ieinc

fec^ö .*^Iaffen be^eic^nen bie Gigenld;aften, roe[d)e alU suiammen
30 üerbunben ben roa[}ren .S?ünft(er fo roie ben roa^ren Sieb()aber

au5mad)en roürbcn, bie aber, roie id^ aus meiner roenigen Gr=

faf)rung roei^ unb au§ ben mir mitgeteilten '^sapieren fe^e, nur

leiber 5U oft einzeln erfd;einen."

9lun gur <Ba^el

Gf. feft gcfcfet, B, C feftgefe^t. — ib. leic^tbegoniiene, C leicht S<e=

gonnenc. — 16. gutmütig, B, C gvoftmütig. — ;!2. mitgeteilten, B, C eingeteilten
'rnidfeljlcr).

Oioet^eS Serfe :iO. 8«
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tSrfte atöteiluntj.

9[Ran fann biefe§ ^'atent alg bie 33afe ber bilbenben ^unft

an[el}en. Dh fie baüon auggegangen, tnag nod) eine 3^vage

bleiben, y-ängt ein ^ünftler bamit an, fo fann er ficf) big ju 5

bem §örf;ften erl^eben; bleibt er babei fleben, fo barf man il^n

einen ^opiften nennen unb mit biefem 3Bort geiuifjermapen

einen ungünftigen 33egriff t)erbinben. ^at aber ein fold^eö DIaturett

ba§ 58erlangen, immer in feinem befdjränften "^^adj^ meiter gu

gef)en, fo mu^ jule^t eine ^orberung an 2öir!lid;feit entftefjen, 10

bie ber ^ünftler ju leiften, ber Siebljaber ju erfahren [trebt.

SBirb ber Übergang §ur eckten ^unft üerfef)It, fo finbet man fid^

auf bem fdjiimmften Slbmege; man gelangt enblic^ bat)in, ba^

man ©taluen matt unb fidj felbft, mie eg unfer guter ©ro^nater

t!^at, im bamaftnen Sd^Iafrod ber ^Kadjmelt überliefert. 15

Sie ^ceigung 5U «Sd^attenriffen §at etrcag, ba§ fidj biefer

2iebt)aberei näl^ert. ©ine fold^e Sammlung ift intereffant genug,

raenn man fie in einem ^^ortefeuiffe befi|t. 9?ur muffen bie

SBänbe nidjt mit biefen traurigen, f)alben 3ßirflid§{eitöerfd;einungen

uerjiert roerben. 20

®er 9Ra(^al)mer uerboppeft nur baä 9?a(^geaf)mte, o{)ne etmaS
^

f)in§u gu tf)un ober un§ meiter §u bringen. ®r gieljt un§ in

ba0 einzige pd}ft befd^ränfte ©afein ^inein; mir erftaimen über bie

3Ri3gli(^feit biefer Operation, mir empfinben ein gemiffeä ®rgö|en;

aber redjt befiaglic^ fann un§ baö 2^erf nidjt machen; benn eä 25

fel)(t \\)m bie ^unftrcaf)r()eit alö fd^öner Sdjcin. ©obalb and)

biefer nur einigermaßen eintritt, fo \)at ha§> 33ilbni§ fd^on einen

großen '3i^^, mie mir bei mandjen beutfdjen, nieberlänbifdjen unb

franji3fifdjen Porträten unb Stillleben empfinben.

(9cotabene! ®aß ©ie ja nid^t irre merben unb meil ©ie so

meine §anb feljen, glauben, baß ba§ atleS au§ meinem ^öpfd^en

fomme. ^d; mollte erft unterftreidjen, ma§ id; buc^ftäblid) au§

ben papieren nel)me, bie idj Dor mir liegen ^ahe; bod; bann

märe gu wiel unterftrid^en raorben. ©ie merben am beften fel)en,

mo id) nur referiere; ja ©ie finben bie eignen SBorte ^§reö 35

legten 33rief§ mieber.j
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3it)e.ite 2lbteilung.

4U»ta0iitaittttt.

Mit biefer ©efeltfdjnft finb unfere g^reunbe gar 511 tuftig

umgefprungen. ©§ festen, alö lüenii ber ©egenftanb fie reijte,

5 ein wenig an» bem ©leife ju treten, nnb ob id) gleicf; babei [a^,

mic^ gu biefer klaffe befannte nnb jnr ©ererf;tigfett unb 2lrtigfeit

aufforberte, fo fonnte id) bodj ntd)t nerljinbern, ba^ il^r eine

9Jienge 9?amen aufgebiirbet icnrben, bie nid^t burd^gängig ein

Sob angubenten fdjeincn. 2)ian nannte fie ^oetifierer, weil fie,

10 anftatt ben poetifd^en 2^eil ber bilbenben ^unft 311 fennen unb

fid^ barnac^ 3U beftreben, oielme()r mit bem ©i^ter roetteifern,

ben 2!>or3Ügen beSfelben nad)jagen unb i§re eignen 9?orteiIe Der=

fennen unb üerfäumen. 9Jian nannte fie ©d^einmänner, töeil

fie fo gern bem ©djeine nadjftreben, ber @inbilbung§fraft etmaS

15 oor^ufpielen fud^en, ol^ne fid^ ju befümmern, inroiefern bem 3(n=

fd^auen genug gefd^iel^t. ©ie mürben ^fjantomiften genannt,

raeil ein §of)Ie§ ©efpenftermefen fie angießt; ^l^antaSmiften,

meil traumartige SSerjerrungen imb ^nfoliärengen nidjt ausbleiben;

D^ebuliften, meil fie ber 9BoIfen nidjt entbel^ren tonnen, um
20 il^ren Suftbilbern einen mürbigen 33oben 3U oerfd^affen. ^a,

5ule|t roottte man nac^ beutfd^er 9teim= unb ^langroeife fie al§

©d^roebter unb Dcebler abfertigen. Man behauptete, fie feien

of)ne Stealität, Ijätten nie. unb nirgenbS ein '3)afein unb i^nen

fe^le ^unftroaljrf)eit al§ fdjöne 2öir!"(id)feit.

25 Sßenn man ben 9tad;al^mern eine falfd)e 9tatürlid^feit ju^

fd^rieb, fo blieben bie ^smaginanten üon bem SSorrourf einer

falfd^en 3ftatur nid)t befreit, unb raa§ bergleidjen 2lnfd)ulbigungen

me()r raaren. ^d) mer!te jmar, ba^ man barauf ausging, mi^
ju reijen, unb bod) tl^at ic^ ben .<oerren ben ®efallen, mirflid^

30 böfe ju roerben.

^d) fragte fie, ob benn nid^t ba§ ©enie fidj f)auptfäc^Iid^

in ber (Srfinbung äußere? unb ob man ben ^oetifierern biefen

SSorgug ftreitig mad)en fönne? Dh e§ nid)t aud) fd^on banfenSroert

fei, wenn ber ©eift burc^ ein glüdlid;eg 3:^raumbilb ergoßt roerbe?

35 ob nic^t in biefer ßigenfdE)aft, bie man mit fo oielen rcunber=

lid^en 9iamen anfdiroärje, ber ©runb unb bie 5JtögIidjfeit ber

l)öd)ften ^unft begriffen fei? Dh irgenb etraa§ mädjtiger gegen bie

leibige ^rofa mirfe aU eben biefe 3-äf)igfeit, neue 2Belten gu

8*^
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fd^affen? ob e§ nid^t ein feltneS Stalent, ein feltner g'ef)ler fei,

üon bem man, menn man i^n (x\\^) auf Slbraegen antrifft, immer

nod; mit ®!^rfurd)t fprec^en mü^te?

2)ie Ferren ergaben fid) balb. ©ie erinnerten midj, ba^

f)ier nur oon ©infeitigfeit bie 9tebe fei, ba^ eben biefe (Sigen^ 5

fd^aft, roeil fie in§ ©anje ber ^unft fo trefflid; unirfen fönne,

bagegen fo üiet fd;abe, raenn fie fid^ al§ eingeln, felbftänbig unb

unabtjängig erfläre. 'J)er 9cad^al)mer fc^abet ber ^unft nie, benn

er bringt fie mül)fam auf eine ©tufe, n)o fie i^m ber edjte

^ünftter abnel^men fann unb w\\\%\ ber ^maginant hingegen fdjabet 10

ber Äunft unenblid^, meil er fie über alte if)re ©renjen l)inau§=

jagt, unb e§ bebürfte be§ größten ®enie§, fie auö if)rer Un=

beftimmtt)eit unb llnbebingttjeit gegen i()ren roaljren 9}iitte(punft, in

tt)ren eigentlid^en, angemiefenen Um!rei§ ^urüd ju füljren.

(So marb nodj einiges l)in unb roiber geftritten; gule^t 15

fagten fie, ob id) nii^t geftetjen miiffe, ba^ auf biefem SBege bie

fatirifdje ^aritaturjeid^nung, al§ bie fünfte, gefd)mad= unb fitten=

nerberblid^fte 93erirrung, entftanben fei unb entftet^e.

2)iefe fonnte id; benn freilid) nid^t in ^^w'^ nel)men, ob

id; gleid^ nid^t leugnen roitt, ba^ mid; ba§ tjä^lid^e B^uö mand)= 20

mal unterl^ält unb ber ©d^abenfreube, biefer 6rb= unb ©d^o^-

fünbe alter 2lbam§finber, al§ eine pitante ©peife nid;t ganj übet

fd;medt.

^a'^ren mir meiter fort!

dritte Sldt ei diu 3. 25

Qrijrti*rthte%*i|'tihcx'.

W\i biefen finb ©ie fdjon befannt genug, ba ©ie non bem
©treit mit einem mertraürbigen ^nbiinbuo biefer 3(rt t}inreid;enb

unterrid^tet finb.

Söenn biefer klaffe an meinem 33eifatt etroag gelegen ift, 30

fo f'ann id^ it)r benfelben oerfidjern; benn xotxw. meine lieben

^maginanten mit ß^araftergügen fpiclen foUen, fo mu^ erft etraae

(Sl)aralteriftifd^eS ba fein. Söenn mir ba§ 33ebeutenbe ©pa^
mad)en foll, fo fann id; roo^l leiben, ba^ jemanb ba§ Sebeutenbe

ernftl^aft aufführt. 9.^enn un§ alfo ein foldjer ßljaraftermann a.-.

n. luiivfeii, C unvfen. — is. aJerivrunn, l^»- ^ 'i'cninnuiuj.
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üorarbeiteu will, bamit meine '"^soetificter feine -^U)anta§miften

lüerben ober fidj %ax inä ©djraebeln unb 9te6eln üerlieren, fo fott

er mir gelobt unb cjepriefen Heiben.

2)er D^eim fdjien and) nad) ber legten Unterfjaltuncj mef^r

5 für feinen ^unftfreunb eincjenommen, fo ba| er bie Partei biefer

klaffe na!^m. (Sr glaubte, man fönne fie aud; in einem gemiffen

Sinne S^igoriften nennen. 3I)re 2(bftraftion, if)re Siebuftion

auf begriffe begrünbe immer etmaS, füF)re ju etroag, unb gegen

bie Seertjeit anberer iRünftler unb ^unftfreunbe gehalten, fei ber

10 ß^arafteriftif'er befonberS f(^ä|bar.

2)cr !(eine, (jartniidige ^^ilofopt) aber jeigte audj ()ier mieber

feinen ^atjn unb be{)auptete, ba^ i^re ©infeitigfeit eben megen

i^re§ fd^einbaren S^ec^tes. burdj 33efd^ränfung ber ^unft rocit mefjr

fd^abe al§ ba§ i^inauöftreben be§ ^maginanten, mobei er oer=

15 ftd^erte, ba| er bie g^e^be gegen fie nic^t aufgeben roerbe.

®§ ift eine furiofe <Bad)e um einen ^()i[ofopf)en, bafe er in

gemiffen 2)ingen fo nadjgiebig fd}eint unb auf anbern fo feft

befte()t. 2Benn id^ nur erft einmal ben (Sc^Iüffel bagu fjabe, mo
eö f)inau§ mitt!

20 ©ben finbe id^, ba id^ in ben papieren nad)fel}e, ba^ er

fie mit allerlei Unnamen »erfolgt. @r nennt fie ©felettiften,

SöinHer, Steife unb bemerft in einer Dtote, ba^ ein blo^

logifc^eS Safein, blofee ^ßerftanbeSoperation in ber ^unft nid^t

au§reid)e noc^ aushelfe. 2Öag er bamit fagen miU, barüber mag
25 id) mir ben ^opf nid)t gerbredjen.

?yerner foll ben ß^fjaraftermännern bie fd^iine Seid^tigfeit

fehlen, ot)ne lueld^e feine Kunft ju beuten fei. ®a§ roid i^ benn

and) mof)( gelten laffen.

'

äiierte 2l6tettung.

30 itttbxiurtcit.

Unter biefem 3famen mürben biejenigen begeidfinet, bie fid;

mit ben 3sor^ergef)enben im ©egenfa^ befinben, bie ba§ äöeic^ere

unb ©efättige of)ne 6f)arafter unb 53ebeutung lieben, moburd^

benn julefet t)öd^fteng eine gleichgültige Slnmut entftefit. Sie
35 mürben aud^ Sd)längler genannt, unb man erinnerte fid^ ber

32. aSovOevgcOcitbcn, B, C -SorOeigeOenben (Tnicftcl;ler).
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3eit, ba mau bie ©djiangenlinie sum ^iorbilb unb ®t)m6oI ber

<Bä)'6n'i)eit genommen unb babei inel gewonnen ju §a6en glaubte,

©iefe ©cf)längelei unb Söetc^^eit 6e§te^t fid; forao^I beim Äünftler

aU Siebljaber auf eine gemifje Sd;mäd)e, ©(j^Iäfrigf'eit unb, menn

man miti, auf eine gemiffe fränflid;e Steigbarfeit. ©oldje ^unft= 5

merife machen hei benen if}r ©lud, bie im Silbe nur etmaS mel^r

al§ nid^tö fe()en rooKen, benen eine ©eifenbtafe, bie bunt in bie

Suft fteigt, fdjon aEenfattS dn angenel)meg ©efüf)I erregt, ©a
^unftroerfe biefer 3Irt faum einen Körper ober anbern reeffen

®e{)alt l)aben fönnen, fo bejie^^t fidj il^r SSerbienft meift auf bie 10

S3e[)anblung unb auf einen gemiffen lieblid^en ©d)ein. @§ fel^It

il^nen Sebeutung unb ^raft, unb beeroegen finb fie im affgemeinen

n)iff!ommen, fo mie bie 9^uffität in ber ©efefffd^aft. ®enn non

9fted§t§ megen foff eine gefeffige Unterhaltung and) nur etmag

mel^r als nid;t§ fein. 15

©obalb ber ^ünftler, ber Siebf^aber einfeitig fid^ biefer

Steigung überlädt, fo »erflingt bie ^unft roie eine auöfd^rairrenbe

Saite, fie üerliert fic^ roie ein (Strom im Sanb.

S)ie Seljanblung roirb immer flacher unb fd^roäd^er merben.

2lu§ ben ©emälben üerfd;rainben bie g^arben; bie ©trid^e be§ 20

^upferfti(^§ oermanbeln fid^ in fünfte, unb fo roirb affeg nad^

unb nad) §um ®rgi3|en ber jarten Sieb^aber in 9laud^ aufgetjen.

2öegen meiner Sdjroefter, bie, roie Sie roiffen, über biefen

^unft feinen ©pa^ uerfte{)t unb gleid) oerbrie^Hdj ift, menn man
iljre buftigen Greife ftört, gingen mir im ©efpräd^ furj über biefe 25

9Jtaterie Ijinmeg. ^dj i)ätte fonft gefudjt, biefer klaffe bas

9tebuliftifd^e aufgubürben unb meine ^maginanten baüon gu be=

freien, ^dj I;offe, meine §erren, Sie toerben bei Steoifion biefes

^rogeffeö uielleid;t (jierauf Sebad;t nehmen.

günfte 2l6tethtng. 3o

S)iefe klaffe fam nod^ fo gan^ gut roeg. Sfiiemanb glaubte

Hrfadje ju ()aben, i[)nen auffäffig gu fein, mand^eS fprad^ für fie,

roenig nnber fie.

1 1- ©c(;(ongenHnic ... ©d^öntjett. Sie üon bem englifcOen üBalev SBiÜiam
.^logavt^ in feiner (IT.'Ji von Sh^liuS inö Seiitfcrie üOevfe^ten) Scr)rift „9InaU)fc bev

Scöönl;cit" burclitiefittjrte :3>ottnn.
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'tBenn man aud^ nur ben ©ffeft betrad^tet, fo finb fie gar

nid;t unbequem. 9Jcit ber größten "Sorgfalt punftieren fie einen

fteineu 9taum am, unb ber 2ieb()aber fann bie 3(rbeit uieler ^al^re

in einem ^äftd^en yertral)ren. ^nfofern i^re 2(rbeit lobenSraürbig

5 ift, mag man fie roo^I 9Jiiniaturiften nennen; fel)[t e§ i^nen

gan3 unb gar an ©eifte, (;a6en fie fein @efüf)( fürs ©anje, miffen

fie feine ßin^eit in§ SBerf ju bringen, fo mag man fie '^^ünftler

unb ^^unftierer fekelten.

Sie entfernen fid^ nidjt uon ber iuaf)ren ^unft, fie finb nur

10 im ^-all ber iRad^al}mer, fie erinnern ben wahren ^ünftler immer

baran, ba^ er biefe ©igenfd^aft, meldte fie abgefonbert befi^en,

aud^ §u feinen übrigen fjaben muffe, um üöKig noflenbet 5U fein,

um feinem SBerf bie §öd}fte 2(uGfüf)rung 5U geben.

Soeben erinnert midj ber Srief meines D()eim5 an Sie,

15 bap aud; bort fd^on gut unb leiblich von biefer klaffe gefprodjen

roorben, unb mir rootten baljer biefe frieblid^en 5Jientd^en aud)

nid;t meiter beunru()igen, fonbern i^nen burd;au5 i^raft, Sebeutung

unb Ginf)eit uninfdien.

©ed^fte 2(6teilung.

2)er Df;eim f)at fid) §u biefer klaffe fdjon befannt, unb

töir maren geneigt, nid^t ganj übel non i^r ju fprec^en, als er

ime fetbft aufmerffam mad;te, ba^ bie Gntmerfer eine ebenfo

gefäf)rlid;e Ginfeitigfeit in ber ^unft beförbern fönnten als bie

25 gelben ber übrigen S^ubrifen. Sie bitbenbe .^unft foll burd;

"ben äußern Sinn jum ©eifte nid^t nur fprec^en, fie foll ben

äußern Sinn felbft befriebigen; ber ©eift mag fid; aisbann

Ijinjugefellen unb feinen 33eifall nid)t tierfagen. S)er Sfijjift

fprid^t aber unmittelbar ^um ©cifte, beftidjt unb ent^üdt baburdj

''<> jeben Unerfalirnen.. Sin glüdtidjer ©infall, Ijalbirege beutlidj unb

nur gleidifam fpmbolifdj bargeftetlt, eilt burd^ bas 3luge burd;,

regt ben ©eift, ben 2Bi|, bie ßinbilbungsfraft auf, unb ber

überragte Siebl)aber fieljt, mas nidjt ba ftel)t. ."oier ift nid;t

mel^r non 3eid^nung, üon -^u-oportion, uon ^-ormen, 6f}arafter,

3.-. Slusbrud, ßw^ommenfteUung, Übereinftimmung, Slusfü^rung bie

G. Seifte, C Seift.
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'IRebe, fonbem ein (2d;eiu von alUm tritt an bie Stelle. 2)er

©eift fpridjt 5uni ©eifte, unb bag SJJittel, lüobiird) eö gefd^e^en

foffte, tuirb gu nid^te

33erbienfti)oIIe ©figgcn großer 9Jkifter, bie[e bejaubernbe

§ierogh)pIjen, ceranlaffen meift biefe Siebl)nberei unb führen ben s

ed)ten Siebl^abev nadj unb nad) an bie SdjrceKe ber gefamten

^unft, von bei* er, [obalb er nur einen 93Iid üorraärtö getljan,

nid)t lüieber jurüdJe^ren lüirb. ®er nngeljenbe ^ünftler aber §Qt

tne()r al§ ber 2ie6l)aber ju fürd)ten, ivenn er fid) im Greife be§

ßrfinbenö unb ©ntnierfeng nnljnitenb f)erum bret)t; benn roenn er lo

burd; biefe Pforte am rafdjeften in ben ^unftfreiS l)ineintritt, fo

fommt er babei gerabe am erften in @efa()r, an ber ©djroelle

f)aften gu bleiben.

Sieg finb oljngefäf^r bie 2Borte meine§ DI)eim§.

Stber x6) Ijabe bie Stamen ber ^ünftfer üergeffen, bie bei i5

einem fdjijnen 2:^alent, baö fel}r viel nerfprad), \\ä) auf bie[er ©eite

befdjränft unb bie Hoffnungen, bie man uon iljuen geljegt (}atte,

ni(^t erfüflt Ijaben.

^Diein Dnfel befa^ in feiner «Sammlung ein befonbereä

^4>ortefeuiIIe uon 3eirfj"U"9en fold^er ^ünftler, bie e§ nie weiter 20

alö big gum Sfigjiften gebrad;t, unb befjauptet, ba^ babei fid)

befonberg intereffante 33emerfungen madjen laffen, menn man biefe

mit ben 'Bü^^m großer 9)?eifter, bie sugleid^ üollenben fonnten,

uergleid^t.

3(I§ man fo meit gefommen mar, biefe fedjg .^(affen üon 25

einanber abgefonbert eine SBeile ju betrad)ten, fo fing man an,

fie mieber ^ufammen ju nerbinben, mie fie oft bei einzelnen

^ünftlern vereinigt erfi^einen unb moüon id) fd^on im Sauf meiner

Stelation einiget bemerkte. ©0 fanb fid) ber ^adja^mex manä)-

mal mit bem ^(einfünftler jufammen, aiid) mandjmal mit bem so

(S^arafteriftifer. Ser Süjgifte tonnte fid) auf bie Seite be§ Sma=
ginanten, ©felettiften ober Unbuliften merfen, unb biefer fonnte

fid; bequem mit bem ^{)antomiften uerbinben.

^ebe 3Serbinbung brad)te fd)on ein 3Berf t)ö|erer 2trt {)er=

vor als bie oöttige ©nfeitigfeit, meldte fogar, menn man fie in 35

•1. licäaiibernbo, 15, C Oe.joubevntieii. — lo. ficnun bre()t, C (lenimbvciit.

14. oI;itnefnl)V, B, C iingefäljr.
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ber Grfat^nincj nuffiirf;te, nur in feltenen 33eifpielen aufgefiinben

irerben fonnte.

2(uf biefem SBeg gelangte man 511 ber Setrarfjtiing, uon

raeldjer man ausgegangen mar, jurücE, ba^ nämlirf; nur burd)

6 bie 9?erbinbung ber fec^ö ©igenfdjaften ber üoffenbete ^ünftler

entfiele, [0 rcie ber ed^te Siebi)a6er alk fe(j^§ 9Zeigungen in fic^

Bereinigen muffe.

®ie eine ^älfte be§ I)a(6en S)u|enb§ nimmt e§ gu ernft,

ftreng unb ängftlid^, bie anbere ju leidet unb lofe. 9^ur au§

10 innig nerbunbenem ßrnft unb ©piet fann ma^re ^unft entfpringen,

imb menn unfere einfeitigen ^ünftter unb ^unftliebl^aber je ^mei

unb gmei einanber entgegenfteljen,

ber 9kdja^mer bem ^maginanten,

ber 6()arafteriftifer bem Unbuliften,

15 ber ^leinfünftler bem ©fijjiften,

fo entfte()t, inbem man biefe ©egenfä^e uerbinbet, immer ein§

ber brei ©rforberniffe be§ nottfommenen ^unftmerfg, rate jur

Überfielt ba§ ©anje fotgenberma^en furj bargeftetlt roerben fann.

(SieI)C Tabelle S. 122.)

20 §ier fiaben Sie nun bie gange Überfid^t! 50tein ©efdjäft

ift üolfenbet, unb id; fc^eibe abermals um fo fd^neller uon

^l)nen, alö id) übergeugt bin, bafj ein beiftimmenbeö ober ah-

ftimmenbeS ©efpräd^ eben ba anfangen mu§, roo id; aufl^öre.

2ßa§ id) nod) fonft auf bem §ergen I)abe, eine ^onfeffion, bie

25 nid}t gerabe in§ ^unftfad) einfd)Iägt, roitt id) näd;ften§ befonberS

ttjun unb mir bagu etgen§ eine ?^eber fd^neiben, inbem bie gegen=

roiirtige fo abgefd^rieben ift, ba^ id) fie umfei)ren mu^, um ^f)nen

ein Sebemo^l gu fagen unb einen Flamen gu untergeidjnen, ben

Sie bod) ja bieämal raie immer freunblid) anfe^en mögen.

30 ^ulie.

22f. abftimmenbeä, b. l;. jinbeq'precf)enbe5. Siergl. uitte)t 2.321 3.17 3lnm.
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('^5ropi)(nen. dritten Sanbes ßroeiteä ©tücf. Sübingen 1800. ©. 172—173.)

/^in ungenannter ^unftfreunb, ber uns fd^on cor geraumer ßeit

^^feine Semerfungen über öerrn $artmann§ ^reiS^eic^nung mit=

5 geteilt, rairb erfu(^t \id) un§ ju entbecfen, inbem roir i|m einiges

ju eröffnen l^aben.

S)ie ßottaifd^e S3urf)^anblung in ^^übingen bietet 2(bgüffe

t)on ber ^^orträtbüfte bes ®r§()er5og§ ^'arl Ä. §., bie §err $ro=

feffor ©annerfer in Stuttgart gearbeitet, um billige Sebingungen

10 an. 9Bir fallen ba§ SBerf noä) unter ben §änben be§ ^ünftlerg

unb bemerften mit 93ergnügen baran bie treue, bi§ inö §artefte

2)etail burcf)gefü^rte 9iad)a()mung ber DIatur.

2(uQ Siebe jur Munft mu^ man alfo roünfd^en, ba| bie 2tb=

güffe biefeä SBerfä im ^ublifum ja^Ireid^e Siebfjaber finben

15 mögen, bamit bes ^ünftlerä Xalent naci^ 3?erbienft befannt unb

gead;tet merbe.

^n jraei neuen §oI§fd^nitten übte §err Unger in 33erlin

mit glüdlid^em ©rfolg bie 3)tanier au§, beren fid^ bie (Snglänber

1. fiurjgefagte aKtScetten. SBon ben fünf unter biefem 2;ite( uereintgten

Slotisen, bie bi§fiev feine SCufnotjme in bie SBJerfc gefunben I)a6en, geben roir brei löieber,

bie roa^rfc^einlic^ »on OJoetlje abgefaßt finb. — 4. öartmanns 'ifreiSäeicbnung.
Sergl. S. 156 3.32 Mnm. — 10. SBir fafjen .. . Sünftlerö. (Üoet^e enuätint in

feinem Sericbt über ben Sefucft in Sonnederä 3(te(ier (93b. 23, ©.,.G3) nid^ts oon bieier

Süfte. — 17. J(n jroei neuen 2C. (rrgänjung 3U bem Slun'a^e „XlHv ben .s'Soc^idinitt",

oben S. ^6.
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Serairf unb 2tnberfon bebient |a6en, uon tüetcfien lüir im jroeiten

Stürf beg erften 33anbe§ ber Propyläen ^ad)nä)t gegeben. 2)a§

eine ber ertüä^nten <Btüd^ ift eine üeine 3Signette cor bem
fiebenten S^eit ber neuen ©djviften beg §erau§geber§, ba§ anbere,

etiüaS größer, mit mehreren alIegorifd;en Figuren. Se[onber§ ift 5

bie 2lu§füf)rung be§ te^tern mufterfiaft fauber geraten.

:if. eine {(eine ... .'öevauSgeberS. Sie fteUt eine iiefliigelte aiUife bav, ju

ilneii TfiJfeen ein f^veif unb ein JKab, ift figniert Unger sc. unb giebt einen guten Segriff
bcv neuen .^otjfrfjnittmanicr.



0tier Mb prakfiftfie Xtebliabem in JJtn liünpfcn.

17'J9.

(Woettje^ffierte. l'(u'3iial)c te^teriianti. Jafd^enauöijabe. -W. -i^s. Stiittflnvt ii. iiUniuiC" ls3ä

5 ®. 264—295.)

D
OBinleitenbßs unb ^lUgemßince.

ie Italiener nennen jeben ^ünftler ^?](ae[tro.

2Senn fte einen fef)en, ber eine ^unft übt, ofjne bauon ^ro=

feffion gu niadjen, '\aci,en fte: Si diletta. Sie l^öflid^e S^-
friebenljeit nnb 33ern)unberung, womit fte fic^ auSbrücfen,

geigt babei it)re ©efinnungen an.

1. über ben iOiU'" «"«teit J ilettantiöniuy. iffiie ber .'öalbromnii ,/Jer
Sommler unb bie Seiiütien" ift audi bicfeö Sd)ema auö ben üuiiftgefprädjen ©oettieo
unb Sdnllerö tjerooriierondiicn , inbeifeii i)atte Cioetije id)on bei ber 3}cgriinbiing ber
,/^<ropi)[tten" unter ben arbeiten, bie teils fertig, teibi mehr ober iDcniger in fur^er 3eit

SU rebigieren unb auö;uarbeitcn feien, genonnt: „Über 3^i(ettantiöin, feinen 'Jfuftcn unb
2d)aben. fliat an 3^iIettnnten unb .«ünftier" (~i5rtefiDcd)fel 3diiller=ü'otta £. 2'.i!i). I'er

Öiegenftanb berührt fid) nabe mit ber bidjtcrijd) eingetieibetcn ^bee ber erftgenannten
älrbcit. aBie eng beibe ^veunbe fidi in biefem Gntnnirf nerbanben, ;cigt eine ftreng
tabeUari)d)e Übcrfidjt ron £d)iUer':> .'oanb (.'öift.=frit. Sluog. 10, ö2i), bie 5um Teil juörtlicii

mit Öioetbeö Sluöfüt)rungen übereinftimmt unb in bie bicfer felbft einigem eingetragen i)at.

S^eibe (Sntiuürfe rooren beftimmt, bie ß-rgebniffe aufjuneljmen, bie baö '^eifammenfein
beiber sie-icitigt hatte. JJadibem öoet^e am 21. -.yiiir^ 1790 in .^ena eingetroffen luar,

lenfte fid) fogleid^ bao Oicfvräd) auf ben Jilettanti'jmu'j (Jagcbudi 22. illär;), unb es

wirb roäbrcnb beö langen folgenbcn ;-5eitrauinC'>, in bem (»ioetbe unb 2d)iUer nur roenige
Sage getrennt loaren, oft ba'iU 'lUriitfgctebrt fein. 3d)iUer'ö 2d)ema ift am :!. "JJiai ent=
ftanben, ö>oetl)e fc^rieb ben 7. iüiai an Wiener: „oubeffen babcn unr bao Schema jum
JilettantiSmu'j aufgefegt. 2^a5 ift fd)on ein grof-er CScroinnl ^sd) toill eä nun junäd^ft
meiter auöfübren (baö gef_d)af) am 19. unb 26. 3Kai) unb bann mitteilen. 3,d^ ijabe gro^eö
i'ertrauen auf biefen Jluffag." ?ie älusarbeitung fiel Öoetl)e ^u. SdiiUer riet, nam'entlid)
bie .Jbce »on bem notmenbigcn JUiöeinanberbalten ber 9iatur unb itunft red)t breit 5u
bebanbcln. 2ln 2l\ oon .s'iumbolbt fd)rieb Pioetbe ben 26. lUai: „(J'S ift nun aud) eine
Slbljanblung auf bem aSege über ben Jilettantiymuö in allen Äünftcn, »erfteht fid) ben
prattijdjcn. Gö foU barin bargefteUt merbeii fein liuljen inib cdiabeu füre- 3ubjeft foiuobl
alo für bie .Hunft unb für bao allgemeine ber ÖJefellfdiaft. Tic (*)cfd)id)te beifelben,
foiuol)l in Teutfd)(anb alo im i'luölanb, wollen mir nidjt übergeben. 2ie fehcn loobl, baf,
biefe^ aud) nur eine Sl'i^^e u'crben tann, bie ^ie bereinft mit au'jjufübren eingelabcn finb.
Öaben Sie bod; bie Wüte, mir etwaö tion bem praftifdjen Tilel.tanti'5mu'5 in Spanien . . ju
fdrjreiben. 3.(ielleid)t fd)reiben Sie mir balb etioaö über bie 5ran5ofen unb mobin fid) bei
biefen bie Jceigung unb ibiitigteit ber t'iebf)aber rid)tct." öoetbe münfd^te eine poctifd)e
?vorm iu finben, um biefe airbeit uon ber gröfiten Sidjtigfcit allgemeiner unb gefälliger
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^aS 2Bort S)i(ettante finbet firf; nicfjt in ber altern itatienifd^en

©pradje. ^ein SBörterbud^ \)at e§, aud) nid^t bie 6ru§ca.

^ei ^agemann allein finbet fid^'g. 9tad^ i(}m bebeutet e§. einen

2iebf)a6er ber fünfte, ber nid^t allein betrachten unb genießen,

fonbern aud) an if)rer 3(u§übung teilnel^men roiü. 5

©puren ber altern 3ßiten.

©puren nad^ SSieberauflebung ber fünfte.

©rofee ^Verbreitung in ber neuern ßeit.

Urfadjc baoon.

£unftübungen geilen als ein i^aupterforberniö in bie (Sr^iel^ung 10

über.

^nbem roir non 2)ilettanten fpredien, fo roirb ber %aü au§=

genommen, ba^ einer mit mirflid^em ^ünftlertalent geboren

märe, aber burd) Umftänbe roäre gefjinbert roorben, e§ al§

^ünftler ju egfolieren. 15

2öir fpred^en blo^ uon benen, mtld)Z, oi^ne ein befonbere§ 3:^alent

ju btefer ober jener ^unft gu befi^en, blo^ ben allgemeinen

Sflad^aljmunggtrieb bei fid^ matten laffen.

Über ba§ beutf^e 9Bort pfufd^en.

Slbleitung beSfelben. 20

©in fpäter erfunbenes 2Bort.

^ejiefjt fid^ auf ^anbroer!.

luivfen ä« madjen. „3)enii une iiünfttei-, Unternehmer, 55erfäufer, Käufer unb isieb^abet

jeber fiunft im Si(ettonti§m erfoffen finb, baS je^e ic^ erft je^t mit ©direrfen, ba loir bie

'3nd;e fo i'eljr burdjgebadjt unb bem Jiinbe einen DJamen gegeben f)aben. 2Bir rooUen mit
ber größten Sorgfalt unfere Sd)emata nod;ma(§ burd)arbeiten, bamit roir un§ beä gangen
@e6a(te§ rerficbern, unb bann abtoarten, ob un§ ba§ gute &iM eine gorm juroeift, in

ber roir i^n aufftellen" {an Sd;iUer 22. Sunt 1799). ©djiUer roar gegen eine äftf)etifd;e

eintteibung , ba man ben Jeutfdjen bie SBatjri^eit fo berb ai§ mbg(id) fagen muffe. 3In

ber UnficOertjeit über bie ju roätjlenbe gorm ift bann roo^l bie Slusfüln'i'ng gefc^eitert.

(Soetf)e, ber bottrats genrbe mit 2Jmt§gefc§äften überfiäuft roar, erroäi)nt nid;t3 mef)r

baoon, tro^bem i^n ©cbiller am 15. guti noc§ einmal baran ma^nt. (33erg(. auc^ Stnnalen
1799, SBerfe Sb. 24, ©. 85, 12 unb S8, 16 ff., „©prüd^e in ^rofa" [JQempei] 9!r. 170 unb
285.) ©dermann berichtet, ba^ er im Söinter 1823 auf 1824 eine ffijäierte älb^anbtung
©oet^eö über ben SiiettantismuS in ben oerfrf)iebenen fünften rebigiert l^abe, roomit
jebenfaQä unfer Stuffa^ gemeint ift.

2. Sicin Sffiörterbud^ . . . CruSca. Jiie Accademia della Crusca, 1582 in

Jlorenj gegrünbet, gab in SJenebig 1612 i^ren berül;mten Vocabolario ^erauä. —
;iff. 'Sei Sagemann .^. roiü. g. 3. Sagemann roar SBibliot^efar ber §eräogin 3lnna
Jimalia oon SBeimar. sein Dizionario Italiano-Tedesco, bearbeitet auf GJrunb be§
Sörterbud^S ber CruSca, crfd)ien in SBei^enfelä unb Seipäig 1790. 3^ort fte^t <B. 30 atä
'Sebeutung beä aBorteä Dilettaute „ein SiebJiaber, Äenner ber ajhifit ober anberer
fd)öneu Mnfte". — 19. pfufd)en. S)ie Stbleitung be-j äßortcS ift buntel. 2lbelung
ibentificierte cS mit bem $fufd;en be§ ipulcerä in ber 5pfanne, rooäu aber bie Scbeutung
nid;t ftimmt. Ätuge beult an franj. bousiller. Slad) G!rimm§ S)cutfd)em Sörterbucl)

(7, 1814 f.) finbet e^ fid) jucrft bei ©tieler (1691). 35erg(. in SUringerä SBorrebe äum
„3^ooIin Don SÖZainj" (Äürfdjnerä ^eutfc^e *J!at.;8itt. ab. 57, S. 22): „Sein Dlu^m
gleid)et einer Hiafetc: er pfufd)t auf unb — erlifd}t."
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(Sä fe^t üorauä, ba^ irgenb eine j^^ertigfeit nad) '^Kegeln gelernt,

auf bie beftimmtefte '^eife nad) ber 3?orfc^nft unb unter bem

Sdju^e be§ ©efe^es ausgeübt lüerbe.

ßinrid^tungen ber Innungen, nor^ügltcf) in Xeutfdjlanb.

5 2;ie uerfdjiebenen Diationen fjaben fein eigentlid) 2Bort bafür.

2(nfü()rung ber Süisbrücfe.

^er Dilettant uer^ätt fic^ jur ^unft lüie ber ^fufc^er jum

Jpanbroer!.

5lian barf bei ber ^unft oorausfe^en, ba^ fte gleic^fafls nadi)

10 9^ege(n erlernt unb geie^Iid^ auegeübt raerben muffe, obgleich

bie'e Siegeln nicf)t, lüie bie eines .f^anbraerfs, burd^aus anerfannt

unb bie ©efe^e ber fogenannten freien fünfte nur geiftig unb

nicf)t bürgerlich finb.

2(b(eitung ber ^^fufc^eret.

15 ©eniinn.

^er 2;i(ettanti5mu3 toirb abgeleitet.

Dilettant mit ß^re.

^ünftler uerarfitet.

Urfac^e

20 Sic^er^eit eines ausgebreiteten 2eben»genuffe§ ift geroö§n(i(^ ber

©runb aller empirifc^en 2(cf)tung.

2öir ijaben fo(d)e cic^erfjeitsmarimen, of)ne es ju bemerfen, in

bie Wioxal aufgenommen.

©eburt, Japferfeit, Dieic^tum.

•25 3{nbere 2(rten oon 53efi^, ber Sic^erf)eit bes ©enuffeä nac^ au^en

gemährt.

©enie unb Jalent f)aben ^roar ha'o innere ©eraiffe, fte^en aber

nac^ au^en äu^erft ungerai^.

3ie treffen nic^t immer mit ben Sebingungen unb Sebürfniffeu

30 ber ^e\t jufammen.

^n barbarifrfien Seiten raerben fie als etmas Seltfames gefc^ä^t.

Sie finb bes 53eifalls nidjt geiüi^.

Gr mu^ erfc^iid)en ober erbettelt merben.

Tal)er finb biejenigen Äünftler übler baran, bie perfönlic^ um
35 ben 33eifal( be§ 9)toments bul)len.

9i^apfoben, Sdjaul'pteler, "Diufici.

^ünftler kUn au^er einigen feltenen fällen in einer 3(rt oon

freiroilliger 2(rmut.

@s leuditete ju aüen Reiten ein, ba^ ber 3"fiö"i*/ '" ^^m fic^
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ber bilbenbe ^ünftler befinbet, tüünfd^enömert unb (ieneiben§=

roert fei.

(Sntftefjen be§ S)ileltanti§mu§.

2lttgemein üerbreitete, xd) miff nid}t fagen $od^ad)tung ber fünfte,

aber 3>ermi[d)ung mit ber bürgerlid^en ©fiftenj unb eine 3(rt

oon Segitimation berfelben.

2)er ^ünftter roirb geboren.

(£r ift eine non ber -lurtur priüilegierte ^erfon.

@r ift genötigt, ettuag au§5uüben, baS i{)m nid;t jeber g(eid^=

tl^un fann. lo

Unb bod; fann er nidjt allein gebadit werben.

5[Ri3(^te auc^ nid)t aHein fein.

®a§ ^unftiüerf forbert bie 9)tenfd^en gurn ©etiu^ auf.

Unb ju rne(}rerer SCeilna^me baran.

3um @enu^ ber ^unftroerfe §aben atte ?[Renfd;en eine unfäglid)e i5

9?eigung.

S)er näüiere SCeilnef)mer tüäre ber redete Sieb^aber, ber lebhaft

unb woll genöffe.

(So ftarf loie anbere, ja me()r al§ anbere.

SBeil er Urfad^e unb Söirfung gugleid) empfänbe. 20

Übergang juni praftifd;en Dilettantismus.

5Der 5Renfd) erfätjrt unb geniefjt nidjtS, o^m fogleid; probuftiu

gu roerben.

®ie§ ift bie innerfte ©igenfd^aft ber menfc^Iid^en 9fJatur. ^a,

man fann oljne Übertreibung fagen, e§ fei bie menfdjlidje 25

9ktur felbft.

Unüberiüinblid^er 3:;rieb, basfeibige §u t§un.

9kd)a^mung§trieb beutet gar nid;t auf angebornes ©enie gu

biefer ©ad^e

©rfaljrung an £inbern. 30

©ie roerben hnxä) aHe§ in bie 2(ugen fattenbe 5t§ätige geretjt.

©olbaten, ©d^aufpieler, ©eiltänjer.

©ie net^men fid) ein unerreidjbareä 3ißt »or, baö fie burd; ge=

übte unb uerftänbige SlUe Ijaben erreid;en fefien.

3t)re 9)uttel merben Qmeä. 35

^inbcrjmed.

S3Io^e§ ©piel.
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@e(egen()eit, if)re Seibenfrfjaft 311 üben.

. 3Bie fef)i- if)nen bie Dilettanten g(eid;en.

®ilettanti§mng bei- 2.'ßei6er.

— ber 9ietci^en.

6 — ber S>orne(jmen.

3[t 3eidjen eineö geiüiffen 2>orfd^ritte§.

2(Ue Dilettanten greifen bie Ä^un[t uon ber fdjroadjen ©eite an.

(5ßom fd)it)ad;en @nbe.)

^^antafie = Silber unmittelbar üorftellen gu mollen.

10 2eibenfd;aft ftatt ©rnft.

3]erl}ältniä beö Dilettantiämug gegen ^ebantiSmuö, ^anbroerf.

Dilettantiftifdjer ^i'fti^'^^ ^e^' ^ünftler.

äBorin er fid; unterbleibet.

©in l)öl)erer ober nieberer ©rab ber ©mpirie.

15 g-alfd^eg 2o6 beä Dilettantismus.

Ungered)ter 3;^abel.

d\at, raie ber Dilettant feinen ^la| einnehmen fönnte.

©eborne ilünftler, burd; Umftänbe gel)inbert, fid; auöjuliilbeu,

finb fdjon oben aufgenommen.

20 (Sie finb eine feltene @rfd)einung.

93kndje Dilettanten bitben fid) ein, bergleid;en gu fein.

Sei il)nen ift aber nur eine falfd;e 9{id§tung, meiere mit aller

Mü{)e gu nid^tg gelangt,

©ie nu^en fid^, bem ^ünftler unb ber £unft menig.

25 ©ie fd^aben bagegen riel.

Do(^ fann ber 9)ienf^, ber ^ünftler unb bie ^unft eine ge=

nie^enbe, einftdjtgnolle unb gemifferma^en praftifdje 2^eilnal}me

nid)t entbeliren.

2(bftd}t ber gegenmärtigen ©c^rift.

30 ©diroierigfeit ber ä^irfung.

5lurje ©d^ilberung eines eingefleifd)ten Dilettantismus.

Die ^l)ilofopl)en rüerben aufgeforbert.

Die ?ßäbagogen.

3Bol)ltl^at für bie näd^fte (Generation.

©oct()cö äßcvfc :ii).



Dilettantismus fe^t eine ^unft üorauS, roie ^fufd^en ba§ §anb=

wer!.

S3egriff be§ ^ünftlerö im ©egenfa^ be§ Dilettanten.

3luSübung ber ^unft nad) 2Bifjenfd)aft.

2(nnal}me einer objeftioen ^unft. 5

Sd^ulgeredjte ^^olge unb «Steigerung.

33eruf unb ^rofeffion.

Stnfi^Iie^ung an eine ^unft= unb ^ünftterrüelt.

(Sd)u(e.

Der Dilettant üer^ält jid; nidjt gleid^ §u allen fünften. 1»

^n aUen fünften giebt eö ein DbjeftiüeS imb ©ub|e!tineä, unb

je nad^bem ba§ eine ober baS anbere barin bie f)erüorfte(^enbe

(Seite ift, §at ber Dilettantismus 3Bert ober Unmert.

2Bo baS Subjeftiüe für fid; attein fd)on üiel bebeutet, mu^ unb

fann fid) ber Dilettant bem ^ünftler näf)ern, g. S. fc^öne 15

©prad^e, Iprifc^e ^oefie, 9)hifif, %an^.

9Bo eS umgefe^rt ift, f(Reiben fic^ ber ilünftler unb Dilettant

ftrenger, wie bei ber 2tr(^iteftur, 3ei<^enfunft, epifd^en unb

bramatif(^en Did^tfunft.

Die ^unft giebt fid^ felbft ©efe^e unb gebietet ber 3fit 20

Der Dilettantismus folgt ber Steigung ber ^dt
Söenn bie 9J?eifter in ber ^unft bem falfdjen ©efdjmad folgen,

glaubt ber Dilettant, befto gefdjroinber auf bem S^iüeau ber

^unft gu fein.

Sßeil ber Dilettant feinen S3eruf gum ©elbftprobujieren erft auS 2&

ben SBirf'ungen ber ^unftmerfe auf fid} empfängt, fo oer=

medjfelt er biefe SBirfungen mit ben objeftioen Urfad;en unb

SJiotioen unb meint nun ben ©mpfinbungSguftanb, in ben er

üerfe^t ift, and) probultiu unb praltifd) ju mad^en; mie menn

man mit bem ©erud^ einer Slume bie Slume felbft l)ert)or= 30

gubringen gebadete.

Das an baS ©efü^l Spredjenbe, bie lc|te 3ßirlung aller poetifdjen

Drganifationen, meldte ober ben Stufraanb ber gangen ^unft

felbft üorauSfe^t, fiel)t ber Dilettant als baS Söefen berfelben

an unb mill bamit felbft l)eroorbringen. 35

Überl)aupt mill ber Dilettant in feiner Selbftner!ennung baS

^^affiüe an bie Stelle beS Stftiüen fe^en, unb roeil er auf eine
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lebhafte 2Beife 9Birfimgen erleibet, fo glaubt er mit biegen er-

littenen Sßirfungen rairfen ju fönnen.

SBag bem 2;!i(ettanten eigentlid) fe()It, ift 3(rdjiteftonif im :^öd^[ten

Sinne, biejenige auoübenbe ^raft, meldte erfrfjafft, bilbet, fon=

5 ftituiert. @r ^at baoon nur eine 2lrt oon 3(f)nung, giebt fid;

aber burd^auS bem Stoff baljin, anftatt i(jn gu be()errfc^en.

Wan mirb finben, ba^ ber Siilettant jule^t üorjüglid) auf 9lein=

Iid}feit au§ge()t, roeld^eä bie 3>o(Ienbung bee 33or§anbenen ift,

rooburc^ eine 3^äufd)ung entfteljt, aU wenn ba§ SSorl^anbene

10 gu e^iftieren mert fei. ßbenfo ift e§ mit ber 2(ffurateffe unb

mit aüen legten 33ebingungen ber ?3^orm, meldte ebenfo gut bie

Unform begleiten fönnen.

3(ttgemeiner ©runbfafe, unter meld;em ber 2)ilettantismu5 gu ge^

ftatten ift:

15 2öenn ber 2)ilettant fid; ben ftrcngften Siegeln ber erften

Sd^ritte untermerfen unb alle Stufen mit größter ©enauigfeit

ausfüliren roitt, roelc^eS er um fo me()r !ann, ba l) üon i{)m

bas '^kl nid^t üerlangt roirb, unb ba er 2), roenn er abtreten

miü, fic^ ben fic^erften 3Beg gur ^ennerfdjaft bereitet.

20 ©erabe ber allgemeinen 33]apme entgegen, roirb alfo ber 3)ilettant

einem rigoriftifdjeren Urteil gu unterroerfen fein al§ felbft ber

Künftler, ber, roeil er auf einer fid^ern J^unftbafi§ ruf)t, mit

minberer ©efa^r fid^ oon ben 3f{egeln entfernen imb baburd)

baö iReid) ber Äunft felbft erroeitern fann.

25 3^er iuaf)re ^ünftler ftef)t feft unb fidler auf fid; felbft; fein

Streben, fein ^iel ift ber ^öc^fte Qmed ber ^unft. @r roirb

i\ä) immer noc^ roeit non biefem i^xek finben unb bal^er gegen

bie Aunft ober ben ^unftbegriff notroenbig aflemal fef)r he-

ftreiben fein unb geftel)en, ba^ er nod^ roenig geleiftet Ijahe,

30 roie üortrefflic^ audj fein 2ßerf fein mag unb roie l^od; aud^

fein Selbftgefüf)( im SSerf)äItni§ gegen bie SBelt fteigen möd^te.

2)ilettanten ober etgentlid; ^fufd^er fd;einen im ©egenteil nid^t

nad) einem 3iefe gu ftreben, nic^t oor fid^ ^in gu feigen,

fonbern nur ba§, roaä neben i()nen gefc^iefit. '3)arum oers

S5 gleid^en fie auc^ immer, finb meifteng im Sob übertrieben,

tabeln ungefd^irft, f)aben eine unenblidje Gf)rerbietung oor il)re§=

gleichen, geben fid^ baburd^ ein 3(nfel)en t)on J^reunblid^feit, oon

'-Silligfeit, inbem fie bod; blo^ fid; felbft ergeben.
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2)er 2)ilettant fc^eut allemal 'oa^ ©rünblicf;e, überfteigt bie

(Erlernung notroenbiger ^enntniffe, um jur 3(uöü6ung §u gelangen,

Deruied)felt bie Äimft mit bem ©toff. 5

©0 mirb man 3. S. nie einen Dilettanten finben, ber gut

jeid^nete; benn alSbann märe er auf bem 2Bege §ur ^unft; l^in=

gegen giebt es mandje, bie fd^led^t geid^nen unb fauber malen.

2)ilettanten crflären firf) |ft für SKofaif unb 2Bad^§malerei,

roeil fie bie Dauer be§ 2öerl§ an bie ©teile ber ^unft fe^en. 10

©ie befdjäftigen fid; öfters mit 9iabieren, roeil bie SSer=

Dielfältigung fie reijt.

©ie fuc^en ^unftftüde, 9)ianieren, 33e^anblung§arten, Strfana,

tüeil fie fidj meifteng ni(^t über ben Segriff me^anifc^er ?^ertig=

feiten ergeben fönnen, unb benfen, roenn fie nur ben §anbgriff 15

befä^en, fo mären feine raeitern ©c^mierigfeiten für fie uor^anben.

©ben um beSroillen, meil ber ma^re ^unftbegriff ben

Dilettanten meiftenteilS fe^lt, jieljen fie immer ba§ Stiele unb

SRittelmä^ige, ba§ 3tare unb .^öftli(^e bem ©eroä§lten unb ®uten

üor. 9Jian trifft oiele Dilettanten mit großen ©ammlungen an, 20

ja man fijnnte be!^aupten, alle großen ©ammlungen feien üom
Dilettantismus entftanben. Denn er artet meiftenS unb befonberS,

roenn er mit 33ermögen unterftü^t ift, in bie ©uc^t auS, su=

fammenjur äffen, ©r roill nur befi^en, nic^t mit 33erftanb

roäl)len unb fid) mit roenigem @uten begnügen. 25

Dilettanten l)aben ferner meiftenS eine patriotif(^e ^^enbenj;

ein beutfdjer Dilettant intereffiert fi(^ barum nid)t feiten fo leb=

l)aft für beutf(^e ^unft auSfd^lie^lid) ; bal)er bie ©ammlungen
üon Äupferftidjen imb ©emälben blo^ beutfd^er 3}^eifter.

3niei Unarten pflegen hei Dilettanten oft uorjufonunen 30

unb fd)reiben fid^ ebenfalls auS bem 9)iangel an magrem ,^unft=

begriff Ijer. ©ie rooHen erftenS fonftituieren, b. l). il)r Seifall

foll gelten, foll §um ^ünftler ftempeln. 3Ji'eitenS ber .tünftler,

ber edjte .'Renner l^at ein unbebingteS ganzes ^ntereffe unb ßrnft

an ber ^unft unb am ^unftroerf, ber Dilettant immer nur ein nr,

()albeS; er treibt alles als ein ©piel, als ^eitoertreib, §at meift

nod) einen ^iebengmed, eine Steigung ju ftilten, einer Saune nad;=

jugeben unb fudjt ber 9kdjenfd;aft gegen bie 2Selt unb ben



1799. Srfjtma nbjr ien Dilettantismus. 133

^orberungen bes ©efd^macfs babur(^ ju entgef)en, ba$ er bei Q,x-

ftef)ung von ^unftirerfen aud) noc^ gute 3Serfe ju tljun fuc^t.

Sinen f)offnungöDoIIen Äün[t(er ju unterftü^en, einer armen

^amilie qu§ ber 9'tot ju I^elfen, ba§ voax immer bie Urfad^e,

5 roarum Dilettanten bieg unb ba§ erftanben. <2o fu($en fie balb

i^ren ©efc^macf ^u geigen, 6alb if)n uom Sjerbad^t ju reinigen.

Siebljaberei im 2anb[d^aft§malen. (Sie fe^t eine fd^on fultioierte

^unft t)orauG.

v]]orträtmalerei.

10 Sentimentalif($ = poetif(^e Si^enbenj regt aud; ben Dilettantismus

in ber jeid^nenben ^unft an. SRonbfc^eine. Sl^afefpeare.

^upferfti(|e gu G5ebid^ten.

<2ilf)0uetten. ,

Urnen.

15 ^unftraerfe alg 3J^eubIe§.

2lIIe ^rangofen finb Dilettanten in ber 3ei'^enf""ft i^^^ i"*ß=^

grierenbem 2^eil ber (5rgief)ung.

Sieb^aber in ber 3Jtiniature.

üöerben blo^ auf bie .öanbgriffe angeraiefen.

20 Siebe jur 2([(egorie unb gur 3(nfpielung.

pilfttattiientus itt hev ^aukwitft.

93tangel an edjten Saumeiftern in ^^erljäftnis gegen ba§ Se-

bürfnig fd^öner Saufunft treibt gum Dilettantismus, befonberS

ba bie mol^Ujabenben Sauluftigen gu gerftreut leben.

25 9?eifen nad} ;5t«lieii ""^ ?^ranfreid^ unb befonberS @arten=

(iebfjaberei Ijahm biefen Dilettantismus fef)r beförbert.

Dilettanten fud^en mefjr gum Urfprung ber 33aufunft gurüd=

guf'e{)ren. a) ^J?of)e5 .potg, cHinben :c. b) Sdjroere 2(rc^iteftur,

borifd^e ©äulen. c) SZad^aljmung gotifdfier Saufunft. d) 2(rd)i=

30 teftur ber $f)antasmen unb Gmpfinbungen. e) ^leinlid^e

9iadjäffung großer ^-ormen.

2Begen it)rer ^d^einbaren Unbebingtfjeit fd;eint fie Ieid}ter, als fie

ift, unb man lä^t \xd) (eidjter bagu üerfüf^ren.

25 f. Dicifen . . . bcf örbcvt. Jicjc Stelle ftcf)t roörtlirf; eOenfo in 3cf)iUerd Schema.
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granjöfifdje föarlenf'unft t)on i^rer guten Seite unb befonbere

vis- ä- vis be§ neuften @e[rf;madf§ betrad^tet.

©nglifd^er ©e^d^madf fjat bie 33afi§ beö 9^ü^Ii(j^en, röel(^eä ber

fran§öfi[(j^e aufopfern mü%
3fiad§geäffter englifd^er ©efd^nmc! t)at ben ©d)ein be§ ^ü^lirf^en.

ß^tnefifd^er ©efd^madf.

2)a^ bie beutfd)e ©prad;e burd; fein gro^eg 2)idjtergenie, fonbern

burc^ blo^e mittelmäßige Äöpfe anfing, gur S)id)terfprad^e ge^ lo

braud;t ju roerben, mußte bem ©ilettantiämug 9Jiut mad;en,

jic^ glei(^fatt§ barin §u üerfud^en.

2)ie Stuöbilbung ber franjöfifd^en Sitteratur unb ©prac^e ()at

aud) ben 2)ilettanten funftmäßiger gemad^t.

^ranjofen maren burdjauS rigoriftifd)er, brangen auf ftrengere 15

Dtid^tigfeit unb forberten aud) üom Dilettanten ©ef(^mad unb

©eift im Innern unb ein fe^lertofeö 2(ußere§ ber 2)iftion.

^n ©nglanb l^ielt fid; ber ®ilettanti§mu§ mef)r an ba§ Satein

unb @ried)ifd)e.

©onette ber ^taüener. 20

^mpubeug beg neuften 2)ilettantiömu§, burc§ 9temini§§en§en auß

einer reidjen fultioierten 3)id;terfprad^e unb burc^ bie Seid^tigfeit

eineö guten med^anifd^en 9(ußern geroedt unb unterhalten.

33e(letrifterei auf Uniuerfitäten, burd^ eine moberne «Stubierart

veranlaßt. 25

grauen§immer= ©ebic^te.

©d^öngeifterei.

3)iufenahnanad^e.

Journale.

3luf!ommen unb ^Verbreitung ber Überfe|ungen. 30

Unmittelbarer Übergang au^ ber klaffe unb Uniuerfität gur

©d^riftftetterei.

13
ff.

Sie 3t u '3 D i l b u 11 fl ... © r i c cf) i
f
d) c. »ei Scf)iller : „^raiiäöfifc^e Slu^bilbung

in eigener ©prad)e (?). X'atein ber ©ngtänber (?)." — 21
ff. gntpuben} ... unter»

I;nlten. @trel)[fe erinnert an ©d)iller§ ®iftid)on „Dilettant" (SBerfe I, 175):

äBcit ein ikrö birlgelingt in einer gebilbeten Spradje

,

2)ie für bid; bid)tet nnb bentt, glanbft bii fdion T'id;ter ju feinV

— 27. Scftöngeiftcrei. 'Jlnd) bei Sdiiifer.
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33attaben= unb 3Sol!§Iieber=©pod^e.

©e^ner, poetifrf)e ^rofa.

.^ar(§ru()er k. 5Zac^brücfe fc|öner ©eiftev.

SBarbenioefen.

sSürgerä @inf(u^ auf bas ©eleier.

S^eimlofer 3>er§.

Älopftocfifd^eS Dbenroefen.

(Slaubiug.

2BieIanb§ 2aj:ttät.

10 ^n ber ältent Beit-

Sateinifc^e 3>er[e.

^ebantigmus.

SJiel^r ^anbroerf.

^ertigfeit o§ne poetifdjen ©eift.

15 gitUtt(»tttl«ntu& tit öer VJ^ttötnatirdjBit fJocfte.

Urfad^e, roarum ber Dilettant ba§ 5Jcäd^ttge, 2eibenfd)aftltd)e,

©tarfi^arafteriftifc^e i)a^t unb nur ba§ 9JtittIere, 93ioraIifrfje

barfteEt.

2)er 5Direttant roirb nie ben ©egenftanb, immer nur [ein @efü{)l

20 über ben ©egenftanb [djilbern.

er fliegt ben 6f)ara!ter be§ 06|eft§.

3ttte bi(ettantif(^en ©eburten in biefer 2)ici^tung5art raerben einen

patl}ologifc^en 6f)arafter ^aben unb nur bie Steigung unb '^h-

neigung if}reö Urf)eber§ auSbrücfen.

25 ©er Dilettant glaubt mit bem 2Bi| an bie ^oefie gu reirf;en.

®ramatifrf}e ^fufd^er roerben bis gum Unfinn gebrad^t, um \i)x

2öerf augjufteKen.

gltUttatttiatntta i»t ber Itlurik.

Qn ber älteren 3eit grij^erer Ginflu^ auf§ letbenfd)aftlid}e 2ihzn

30 burd) tragbare Suiteninftrumente, raeldje, ®mpfinbungen ein=

fad)er auöjubrüden, mef)r 9iaum geben.

9Jtebium ber ©alanterie.

^n ber neuern 3eit S^^ügel unb SSioline.

12. ipeban tiömu'j. Und) liei Schiller. — 29 ff. ^sn ber älteren .^^'t
3SioIine. 3c£)il(er: „3(lte 36it: üivö^evev Ginfhip aufö leibenfcfjafttid^e Vetn-n Durtl)

tragbare rniteninftnimente. IiJeöiiim ber Öatnnterie. 'Jieiie 3^''- Älimpern."
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WM)x 9Bert gelegt auf mec^anifc^e ^ertigfeit, ©djroiengfeit unb

^ünftlic^feit; jueniger .Siifainmentjang mit Seben unb Seibenfdjaft.

@ef)t in ^ongerte über.

Wl^f)v 9?af)rung ber ©iteüeit.

Sieber unb Dperniüefen.

galfd;e Hoffnung, burdj fomponierte ä>oItöIieber ^Rationalfinn

unb tift^etifd^en ©eift gu pfknjen.

(3efeIIfd;aft§=, 3:^ifdj=, ^rinf-, Freimaurer = Sieber.

^n ber altern 3eit: ^ebanterie unb ©Ieid)gültigfeit.
"

©införmigfeit. lo

^n ber neuern ^ext: ^ormlofigfeit unb barau§ I^eroorgeljenbe

ä'Öilbfjeit, .^eftigfeit, ©ctualtfamfeit.

Unterfc^ieb ber repräfentatiüen, naiüen unb d^arafteriftifd^en ^änje:

9tepräfentatiüe mad^en bie ©d^ijn^eit berjcv »y

©eftalt unb Semegung geltenb unb '{)dben
\

"^ ^, ..^ 15

Sßürbe. (gjtenuett.)
J

^*^^'^-

Siaine begleiten ben belebten 3"ft(^i^'5 unbjcv «y . •

?
baben mebr 3(nmut unb »Vreibeit- (ßnglifdbe

i ^ = r rr

iänge.)
ö ;

V j I

;

I

3(u§geraffene.

6t)ara!teriftifd^e grenjen an eine objie!tiüe\@e^en leidjt in 20

^unft. j bie i^arifatur.

F-ran,^öfifd)e J^omöbie ift aud) bei Siebljabern obligat unb ein

^nftitut ber ©efelligfeit.

Qtalienifc^e Siebfjaberfomöbie be^iefit fidj auf eine puppern unb 25

puppenartige 3f{epräfentation.

®eutfd;Ianb, ältere 3cit, ^efuiterfdjulen.

9?euere 3eit: ^^ranjöfifdje Siebl)aberfomöbie §ur33ilbung ber(Spradje

in oornelimen Käufern.

'27. J;cfuitc victni Ich. Sie Sefiiitcii umnbtcit in i()reii Scl;iilcn bie 3liiffiU;nnii5

latciiiijcricr Jriiiiicn rtlo ftäitbiiicci 4Mltiung'5initte[ an.
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9>ermifdjun(3 ber Stänbe 6ei beutfcfjen £'ie6l)aberfoinöbten.

33ebiiu3ung, unter roeldjer affenfaüS eine mäßige Übung im 3:l)eater=

roefen unfd^ulbig unb guläffig, ja einigermaßen gu biQigen fein

möd;te.

5 ^ermaneng berfelben ©efettfd^aft.

9?ermeibung paffionierter unb Sßaf)! oerftanbeSreid^er unb gefeÜiger

Stürfe.

Stb^altung aller ^inber unb fef)r junger ^erfonen.

SJiJjglid^fter ^Rigorismus in äußern formen.

10 Ituljnx ti£s Dilettantisnms

int nUöcjnet«eit.

ßr fteuert bcr wolligen cRo^eit.

^Dilettantismus ift eine notmenbige %o\(\e idjon nerbreitetcr J^unft

unb fann aud; eine Urfad^e berfelben merben.

15 ßr fann unter gercifjen Umftänben baS ed}te ^unfttalent anregen

unb entraideln I)elfen.

®a§ ^anbmer! gu einer geroiften ^unftäf)nli(^feit erf)eben.

9Rad)t gefitteter.

5Regt im ^all ber 9iol}eit einen gemiffen i^unftfinn an unb uer^

20 breitet i()n ba, mo ber ^ünftler nidjt Ijinfommen roürbe.

Sefdpftigt bie probuftiüe ^raft unb fultiüiert alfo etmaS 3ßid)tigeS

am 9Jtenfdjen.

®ie @r[(^einungen in 33egriffe yermanbeln.

2^otaIeinbrüde teilen.

25 33efi| unb 9ieprobuftion ber ©eftalten beförbern.

^Huijfu bes Dilettantismus.

gm ^^r i!ctd)cnhxtti)'t.

8e()en lernen.

^k @efe|e fennen lernen, tuonad) mir fetjen.

so ^en ©egenftanb in ein 33ilb nermanbeln, b. l). bie fid;tbare 9^aum=

erfüKung, infofern fie gleichgültig ift.

27. ^sn ber 3cirfKnf unft. Schiller: „3iu|en jure eubjeft: Sluäbilbmig be§ Bei)=

erhall;', bie foniplisierten Moniten ',u bemerten. 3hi^en fiir^®anje: Strengere iyorberung

an 3iicf)tigteit ber formen."
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®ie g^ormen erfennen, b. f). bie 9taumerfüttiing, infofern fie 6e=

beutenb ift.

llnterf(Reiben lernen. — W\t bem Xotaleinbrurf (o§ne Unter=

fd^etbung) fangen alle an. Sann fommt bie Unterfi^eibung,

unb ber britte @rab ift bie 9?ücffel)r üon ber tlnterfd;eibung

gum ©efütjl beö @an§en, roeldjeg ba§ 3ift§etifd)e ift.

S)iefe SSorteile ^t ber Dilettant mit bem ^ünftler im ©egenfa^

be§ bloßen nntljätigen 53etrad^ter§ gemein.

©ie med't bie freie ^robuftion§!raft. lo

®ie fü^rt am fdjnettften unb unmittelbarften üon ber 93kterie

5ur f^^orm, »om ©toff jur ©rfdjeinung, unb entfprid)t baburd^

ber l^ijdjften 3tnlage im 5Jienf(^en.

©ie ermedt unb entraidelt ben ©inn fürä ©rl^abene, ju bem fie

fid^ überljaupt mel)r neigt al§ jum ©djönen. is

©ic \id)xt Drbnung unb 9Jia^ ein unb lel)rt and; im 9^ü|Iid)en

unb 5Rotbürftigen nad^ einem fdjönen ©d^ein unb einer geroiffen

^reil)eit ftreben.

S)er allgemeine 9iu^en be§ ©ilettanti^mug, ba^ er gefitteter mad;t

unb im ^aU ber ^ol)t\t einen gemiffen ^unftfinn anregt unb 20

if)n ba üerbreitet, rao ber Äünftler nid^t f)infommen roürbe,

gilt befonber§ awd) oon ber Saufunft.

|itt ber ffiavte»ikxin|t.

^bea(e§ im ^Realen.

©treben nad; ^orm in formlofen 9)iaffen. 25

2ßa^l.

©d^öne 3wfö'^'"enfteIIung.

©in 33ilb au§> ber 3Birf(id;feit madjen, furg, erfter Eintritt in

bie llunft.

(Sine reinlid;e unb uollenbä fd^öne Umgebung n)ir!t immer n)o(;[= 30

t^ätig auf bie ©efeUfc^aft.

9. ^n ber Siauf unft. SdjiUer: „Shi^cii furo guOjeft: ;Htd)tima nad; mat()einatiirf)en

Jyovmen, bie inö äftf)etifct)C übergeben. Sinken fürs Üianse finbct nur in rollen äicr^

Ijnltniffcn ftatt." — 2;i. Jsn ber ©arten fünft. ScfttUcr: ,/3iu^en für§ Snbjett: i^bcate?

im !Rea(cn. Spajicrengefien. Sinken fiirS Öinnje: Wcfclltgco i'otat."
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2(u§bilbiuig ber ©pradje im gangen.

SSeröielfältigtereS ^nterefje an .^umanioribuä im ©egenfa^ ber

9iol^eit beg Unroiffenben ober ber pebantifd^en SBorniertf)eit

5 beg bloßen @ef(^äft§manne§ unb ©d^ulgele'^rten.

2tu§6ilbung ber ©efüfjle unb be§ ©pradjauäbru(feö berfelben.

^eber gebilbete 9)^en[rf; mu^ feine ©mpfinbungen poetifdj f(^ön

augbrücfen fönnen.

^bealifierung ber -i^orftettungen bei ©egenftänben beö gemeinen

10 Sebeng.

Kultur ber ©inbilbunggfraft, befonbers al§ integrierenben ^eil§

hd ber 33erftanbe§bilbung.

©rmecfung unb (Stimmung ber probuftiüen ©inbilbunggfraft gu

ben f)ö(^ften ^^unftionen be§ ©eifteö aud^ in 2öiffenfrf)aften unb

15 im praftifd^en Seben.

2lu§bilbung beg ©inneg für bag 9tf)i;t!^mif(^e.

®a eg nod) feine objeftiüen ©efe^e roeber für bag innere nod)

für bag 3(u^ere eineg ©ebicfjteg giebt, fo muffen fic^ bie Sieb=

^aber ftrenger nod; olg bie 5Reifter an anerfannte gute DJfufter

20 Italien unb e^er bag ©ute, mag fd^on ba ift, nac^aE)men, alg

nad^ Originalität ftreben, im 3lu^ern unb 3Jietrifd^en aber bie

oor^anbenen attgemeinften ©efe^e rigoriftifd) befolgen.

Unb ba ber Dilettant fid) nur nad^ 'IRuftern bilben fann, fo mu^
er, um ber (Sinfeitigfeit gu entgeljen, fid) bie attgemeinftmöglid^e

25 Sefanntfdjaft mit allen SWuftern erroerben unb bag ^elb ber

poetifd^en Sitteratur nod) uoUfommener augmeffen, alg eg ber

^ünftler felbft nötig l)at.

3:;iefere 3(ugbilbung beg ©inneg.

30 2Ratl)ematifd}e 33eftimmungen beg Drgang roerben kennen gelernt

unb ju @mpfinbungg= unb Sdjönljeitggroeden gebrandet.

1. 3n bei- Iprifctjen ißoejte. SdjiUer: „Dhi^en für3 ©ufijeft: Sftfietiicfje 2Cu§=
bilbung. 9Ju|en fürl ©anje: ©efelltgfeit. SbeaHtät." — 28. 3n bev TOuftt. ©djiaer:
„3Ju|en für§ Subjeft: ^eitoevtreib mit einem iieioiffcn Gruft aiiö mediaiüfcljer Slpplitation.
aiu^bilbimg bcS Sinns. Tamn fiirS ©anjc: (SiejcUfdiattlidjteit nnb nugenD[ictlicf;c aüer=
binbiing ohne Jntereffe."
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©efellige SSerbinbung ber 9}^enfd^en, o!^ne befttmmte§ ^rttereffe,

mit Unterljaltuiuj.

©timmt gu einer ibealen ©^'ifteng, felbft icenn bie SRufi! nur ben

^ang aufregt.

©elenfigfeit unb 3)iöglid^feit fd^iJner 33en)egungen.

©efüljl unb 2lu§ü6ung beg Si^^t^mug burrf) alle Bewegungen.

S3ebeutfamfeit, afttjetifi^e, ber 33en)egungen.

Geregeltes ©efüljl ber ?5^ro()eit.

StuSbilbung be§ Körpers, ©timmung be§ Äörperg gu allen mög= lo

lid^en förperlid^en ^ertigfeiten.

SD^ufifalifdje ^örperftimmung.

9Jia^ ber 33eiDegungen groifdjen Überfluß unb ©parfantJeit:

2RögIidj!eit eine§ fd;önen Umgangg.

9)iöglidje ©efelligfeit in einem exaltierten 3"fi'*"^- '5

©elegen^eit gu mehrerer Sluöbilbung ber ®ef(amation.

2(ufmer!famfeit auf bie Sf^epräfentation feiner felbft.

^artijipiert von ben angefüf)rten SSorteilen ber 3:^an3funft.

Übung ber 5Jiemorie.

©innlic^eg 2lufpaffen unb Slffurateffe.

.S'djnbeu bfs Dilettantismus.

^nx aüaetneUiexx.

2)er Dilettant überfpringt bie (Stufen, beljarrt auf geroiffen ©tufen,

bie er al§ Qkl anfielet, unb t)ä(t fid^ bered)tigt, von ba au§ 25

1

ba§ ©anje ju beurteilen, tjinbert alfo feine ^erfettibilität.

ßr fe|t fid) in bie 9totroenbigfeit, nac^ falfdjen Sfiegeln ju fianbetn,

mei( er of)ne ^Regeln aud) nic|t bilettantifc^ roirfen fann imb

er bie eisten objeftiüen Siegeln nid}t fennt.

."1. :3in 2:0115. ©d;iUer: „SJu^en fürä ©ubjeft: aiiisbilbung be§ fiörpevl 31u|en

fiivö Wanje: SlUgemeine ©ejelifcfiafttidf^feit unb Sebliaftiflfeit." — 16. ^n ber ©ci^au =

niicltiiiift. ednUer: „ahi^cn fiir§ Subjeft: 3?em Jntiä äfjnlid). Slnftanb. gpvac^e.

Wcneitiimvt. 3}ii|fn fiivö Wnnjc: /finbet "HV i" voFicii -i'crfinltniffeii ftntt."
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(ix fommt immer mefjr üon ber äöa()rl)eit ber ®egen[tänbe ob

unb üerliert jtd) auf fubjeftiuen ^rrtüegen.

S)er S)t(ettanli§mu§ nimmt ber ^unft il^r Clement unb uer=

fc^Ied;tert ii)v ^^ublifum, bem er ben ©rnft unb ben S'tigoriSmuS

5 nimmt.

Sllteä 5ßorIiebne()men jerftört bie Äunft, unb ber Silettantigmus

füljrt 5^ad;fid;t unb @un[t ein. ®r bringt biejenigen ^ünftler,

roeldfie bem SilettantiömuS nä^er fielen, auf Unfoften ber

ed^ten ^ünftler in 2tnfeJ)en.

10 S3eim 2)ilettantigmuö ift ber ©rfjaben immer größer al§ ber 5^u^en.

SSom ^anbroerf fann man fid^ jur ^unft erljeben. SSom ^fufd^en nie.

S)er Dilettantismus beförbert ba§ ©leirfjgültige, .^albe unb

6{)ara!terIofe.

Sd^aben, ben Dilettanten ber ^unft t^un, inbem jie ben ^ünftler

15 gu jid^ Ijerabjielien;

deinen guten ^ünftler neben fic§ leiben fönnen.

Überall, rao bie Kunft felbft nod) fein rei^tes 9tegulatir) f)at, mie

in ber ^oefie, ©artenfunft, <Sd)aufpielfunft, rid;tet ber 2)ilettan=

tiSmuä me^r ©d;aben an unb mirb annm^enber. Der fc^limmfte

20 g^att ift hd ber Sc^aufpielfunft.

.S'drabrn ö^s Dilettantismus.

SBegen ber großen Sc^roierigfeit, in ber 2lrd;iteltur 'itm 6f)arafter

gu treffen, barin mannigfaltig unb fd^ön gu fein, roirb ber

25 Dilettant, ber bie§ nid)t erreichen fann, immer nad^ 3Ser'^äItni§

feineg ^^i^ß^terS entmeber in§ ?[Ragere unb Überlabene ober

ins plumpe unb ;^eere oerfaKen. ©in 2trc^itefturraerf aber,

bas nur burd; bie ©(^ön^eit ©^ifteng fjat, ift uöllig nidl, roenn

e§ biefe oerfe^lt.

30 3Begen ifjrer ibealen D^atur füf)rt fte leidster alg eine anbere

Äunft gum ^^antaftifd;en, roelc^e§ l)ier gerabe am fd^äb=

lid^ften ift.

3BeiI fid} nur bie rcenigften gu einer freien 33ilbung nadj bloßen

22. 5« öev Saiifuni't. 2rf>tUev: „©cfjaben füvä Subjctt: aJic^tübergnnci 511111

Schönen uiib »oUftünbig öiefe^üdicii , loetc^eä borf) bei biei'er Äunft unertäBlicfi'ift.' OHc^t

l'o beim Soii,;. gdjabeti fürä P!air,e: OHcbt iiiifilicf) unb iiid)t jd^ön. 5pereitiitevciibe Unfovm
unb 'i'eiberbtü'5 beä (yeidinmd';

"
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©c^önl)ettggefe|en ergeben !önnen, fo uerfättt ber 33Qu=®ilettant

leidjt auf fentimentaltfd^e unb allegorifd^e Saufunft unb fud^t

ben 6()ara!ter, ben er in ber ©c^önt)ett nid^t §u finben roei^,

auf biefem 3Bege I;tnetn§ulegen.

Sau=®ilettant{§mu§, o^ne ben fc^önen 3>De(f erfüllen ju Bnnen, s

fd^abet geraöljnlid^ bem pljtjfifd^en 3iüe(f ber 33aufunft: ber

SSraud^barfeit unb ^equemlid;feit.

®ie ^ubligität unb '>Dauert)aftigfett arc^iteftonifd^er 2öer!e mad^t

ba§ 9Za(|teiIige be§ 2)ilettanti§mu§ in biefem %ad) allgemeiner

unb fortbauernber unb perpetuiert ben falfd^en ©efdjmad, iDeil lo

I)ier, roie überl;aupt in fünften, ba§ l^orlianbene unb überall

^Verbreitete roieber jum 5[Rufter bient.

2)ie ernfte 33eftimmung ber fc^önen 33auiüer!e fe^t fie mit ben

bebeutenbften unb ert)öl)teften 'SRomenten be§ SRenfdjen in 33er=

binbung, unb bie ^fufd^erei in biefen %äikn üerfc^led;t€rt if)n is

alfo gerabe ba, wo er am perfeftibelften fein fönnte.

fReaU§ mirb al§ ein 'ißfiantafiemer! bel}anbe(t.

2)ie ©artenlieb (jaberei gef)t auf etraaä ©nblofeö f)inauä:

1) meil fie in ber ^bee nidjt beftimmt unb begrenzt ift; 20

2) meil bag 3JiateriaIe al§ einig sufällig fid) immer oeränbert

imb ber ^bee eroig entgegenftrebt.

®ie ©artenliebf)aberei läfet ]xä) oft bie eblern fünfte auf eine

unroürbige 9{rt bienen unb madjt ein ©pielroerf au§ i§rer

foliben ^eftimmung. 25

Seförbert bie fentimentale unb pf)antaftifd}e ^fJuHität.

©ie nerfleinert ba§ Srl^abene in ber Statur unb f)ebt e§ auf,

inbem fie eg nad)at)mt.

(Sie »ereroigt bie l^errfd^enbe Unart ber 3eit/ ''" 2i[ftl)etifd)en

unbebingt unb gefe|Io§ fein §u motten unb mittfürlid^ ju 30

p^antafteren, inbem fie fid^ nid^t, roie rool)I anbere fünfte,

!orrigieren unb in ber 3ud§t l^alten lä^t.

S3ermifdjung oon ^unft unb Diatur.

2?orIiebne^men mit bem ©d^ein.

17. Qti ber ©arte 11 fünft. @d)iD(er: „Scöaben furo ©iibjeft: 'f^l)Qt1taftifd^c unb
fentimentaüfcfie ÜhiUität. Sienles mirb alQ ein *l>hantaficiücrt bc^anbett. ©cfiaben fürä
(Sanäe: Sl^orltebnetimeu mit bem Sdjein. ißermifdjnng uon fiunft unb JJatur."
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S)ie babei üorfommenben ©ebäube roerben leidet, fpinbelartig,

j^öljern, brettern aufgeführt unb jerftören ben S3egriff foliber

SauJunft. ^a fie {)eben ba§ ©efüf)l für fie auf. Sie ©tro^--

bädjer, bretterneu 33Ieubuugen, affeg mad)t eine Steigung

5ur ^artenl^aug:2trc§ite!tur.

gm hex UjvirdKu $)c»cftc.

Selletriftifrfje ?^-[ad)f)eit unb Seer^ett, 2t6§iel)ung uon foliben ©tubien

ober oberfIärf)Ud)e 33e(}anblung.

@§ ift l^ier eine größere ©efal^r aU bei anbern fünften, eine

10 blo^e bilettantifd)c ^-äf)igfeit mit einem ed^ten ^unftberufe ju

üerraedjfeln, unb menn bieg ber %aü ift, fo ift ba§ ©ubjeft

übler baran aU hzi jeber anbern 2iebl)aberei, meil feine ®jiften§

i)i3Uige 9hi((ität l)at; benn ein ^oet ift nid^tg, roenn er eö nid^t

mit ©ruft unb ^unftmä^igfeit ift.

15 3)t(ettanti§mu§ überljaupt, befonberS aber in ber ^oefie, fdiroäc^t

bie ^eilnefjmung unb @mpfänglid)!eit für ba§ ©ute au^er i^m,

unb inbem er einem unruljigen ^robuftionstriebe nadjgiebt, ber

i()n §u nid)t§ 3>oIIf'ommenem fü^rt, beraubt er fid^ aller

Silbung, bie il^m burd) Slufna^me be§ fremben ®uten ^n-

20 iDad)fen fönnte.

2)er poetifd)e '^Dilettantismus !ann boppelter 3(rt fein. (Sntroeber

uernad^Iäffigt er ba§ (unerläßliche) 9)tec^anifd^e unb glaubt

genug get()an 5U I)aben, roenn er ©eift unb ®efül)l geigt; ober

er fu^t bie ^^oefie bloß im 9Jted^anif(^en, roorin er fi(^ eine

i'5 l^anbroerfgmäfjige g^ertigfeit erroerben !ann, unb ift o'^ne ©eift

unb ®el}alt. Seibe finb fd)äblicf), bod) fdl)abet jener mel)r ber

^unft, biefer meljr bem ©ubfeft felbft.

3llle Dilettanten finb ^lagiarii. ©ie entneroen unb cernid^ten

jebeS Original fd)on in ber ©pradje unb im ©ebanfen, inbem

30 fie e§ nac^fpred^en, nad^äffen unb i^re 2eerl)eit bamit au§=

fliden. ©0 rcirb bie ©pradje nad^ unb nad^ mit §ufammen=

geplünberten ^Ijrafen unb ^-ormeln angefüllt, bie nid^tS mel)r

fagen, unb man fann ganje 33üd^er lefen, bie fd)ön ftilifiert

finb unb gar nii^tS enthalten, ^urj, alles roafirijaft ©d^öne

6. .^^n ber trjrijc^en ^poejie. Sd^itler: „Sdiaben für§ Stibjeft: g(acf)tKit. ©cliabeii

iiuö ©anje: SOlittelmä^igleit."
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unb ©Ute ber eckten ^oefie lüirb burdj ben überl}anbnel)men:

ben 2)iIettaiiti§miiS profaniert, I)erumge[ci^(eppt imb eiitioürbigt.

SlUe 9iad^teile be§ S)i(ettantiöinu§ im Sijrifd^en finb l^ier nod) in

weit f)ö^erem @rab; nidjt nur bie ^unft erletbet rm^x ©c^aben, 5

and) ba§ ©ubjeft.

^Bermifdjung ber ©attungen.

^u bei: ^«ptM.

Söenn bie Silbung bes ?Dtu[if= Dilettanten autobibat'tifd) gefdjiet)t

unb bie ^ompofition nid)t unter ber [trengen 2tnleitung eines 10

2)ieifter§ roie bie Slpplifatur felbft erlernt roirb, fo ent[te^t ein

ängftlidjeg, immer ungemiffeS, unbefriebigteg ©treben, ha ber

5[Rufi!=2)iIettant nid)t, me ber in anbern fünften, ol^ne ^unft=

regeln ©ffefte Ijeroorbringen fann.

9Iud^ mac^t ber 5Jiufif=2)iIettantigmu§ nod; meljr alö ein anberer 15

unteilneljmenb unb unfäljig für ben @enu| frember ^unftroerfe

unb beraubt unb befd^ränft alfo bo§ ©ubjeft, bag er in feiner

einfeitigen unb djarafteriftifd^en g^orm gefangen I)ält.

|int ®ait|.

3erbrod)ent)eit ber ©lieber imb ^(ffeftation.

©teifigfeit unb ^ebanterie.

^arifatur.

®itelfeit.

g^alfd^e 2lu§bilbung beä ^örperö.

6^ara!terloftg!eit unb Seert)eit.

3erfIoffene§, fc^laffeg 9Befen.

äRanierierteg äöefen in Übertreibung fd)öner S3en)egung.

(Sntraeber fteif unb iingftlid;, ober unmäßig unb rot).

(33eibe§ roirb burdj ba§ ©efältige unb 33ebeutenbe tierljinbert.)

9ieigt bie ©efettfd^aft ju einer finnlid;en Seer!^eit.

©itelfeit unb einfeitige 9tid;tung auf bie förperlidje @rfd;einung.

8. 3« bei" aJlufit ©exilier: „©^oben fürs ©ubjeft: ©ebanfenleerl^eit. Sinnlidj;

feit. ©ci;aben für§ ®anje : Sd^led^te JJad^baryd^aft. Seerfieit." — 19. 3 in Sani. Sc^iUev:
„©d^nbcn filr§ ©ubjeft: 5"'f4<! Silbimg bcä .ftftvper?'. ©c^nben filvö Öatije : Uiiiiuiftigfcit

iinb uiilbcS a^ergnügcn."
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Man tnu§ e§ in ber S^angfunft beSroegen §ur SJleifterfrfjaft bringen,

raeil ber ^ifettanti§muä entmeber unfid^er unb ängfttid) mad)t,

alfo bie g^rei^eit fjemmt unb "i^^n ©eift 6eidjränft, ober roett

er eitel inadjt unb baburrf; gur Seerl;eit füf}rt.

5 3u bev gdjaitrptelkxttirt.

^arifatur ber eignen fef}Ier§aften ^nbiuibualität.

2(6Iettung bes ©eiftee von affem @efd)äft burd^ SSorfpiegelung

einer pf)anta[tifdjen Sluefic^t.

Slufroanb alleä ^ntereffeS unb affer ^affion o^ne ^-rud^t.

10 ßraiger ^ivhl in einer einförmigen, immer rateberfjotten unb gu

nidjtS füfjrcnben ^^'fjdtigfeit.

(^Dilettanten iriffen fid; ntd;ts Stn^ieljenberes als bie ^omöbien=

proben, Sc^auipieler uon 5Jietier Ijaffen fie.)

3]or,5ug§nieiie Sd)onung unb S^ergärtlung be§ 3:§eaterbilettanten

15 burdj Seifatt.

ßroige D^eijung ju einem leibenfd^aftlidjen 3"^^iii' i'"^ 33etragen,

oljue ein @egengemid;t.

9^a(}rung aller gef)äifigen ^atfionen, non ben fc^limmften ?yo(gen

für bie bürgerlidje unb ljäuslid)e ßriftenj.

20 2l6ftumpfung be§ @efül)l§ gegen bie '^oefie.

©raltierte Sprad^e hei gemeinen Gmpfinbungen.

ßin !J^röbelmarft »on ©ebanfen, Stellen unb Si^ilberungen in

ber Sieminiscenj.

2!urd^gängige Unnatur unb ?J^anter aucfi im übrigen Seben.

25 §ödjft üerberblid;e 5cad^fidjt gegen ba§ 'DJittelmä^ige unb 3^e§ler=

^afte in einem öffentlichen unb gang perfönlic^en 'Jatt.

®ie allgemeine ^oleran.^ für ba§ (Sinl)eimifd)e roirb in biefem

?3^all eminenter.

Öödjft uerberblid;er &ehxand) ber 2iebl}a6erfd;aulpiele ^ur 33ilbung

30 ber Äinber, roo es ganj ,^ur %xai^e icirb. 3ugleid) bie gefä^r=

lid^fte aller 2)töer[ionen für Uniüerfitäten :c.

3erftörte ^bealität ber Äunft, treil ber Steb^aber, ber fid^ nid^t

burd; 2lneignung ber ^unftbegriffe unb Srabitionen erl)eben

fann, alleä burdj eine pat^ologifd^e 9Birflid;feit erreid^en mu^.

5. ^n ber Sc^aufpietf unft. Schiller: „Scfinben furo Subjeft: ^ftarifatur ber
eigenen 5^f)(er roegen ber SJoUenina^I nad) ber Jobioibiiolität. 3(i)aben fürs @anje:
'Summa." Sergl. 'öriefroed^iet 3c^iUer=öoet^e 'J!r. G25 unb (J-'G.

©oet^eä SaSerfe 30. 10



I^XJrimlß, M^ txn \mx^tv Medtt IjaliBn könnf^,
ttcr ^cf| lUBrpf bti Etnem BilbliauBC in tJtE Xclire gä&c.

1797.

(©oetl^e^ SBevfc. 3(u§gabe le^ter §onb. 44. Söanb. 1832. ©. 260—261.)

T*Ner fogenannte §iftorienmaIer Ijat in ^infic^t be§ ©egenftanbeö 5

--^mit bem S3ilbf)auer einerlei ^nterefje. @r foH ben 3)lenf($en

fennen lernen, um i^n bereinft in bebeutenben StugenMidfen bar=

gufteHen.

33eim S3ilbl)auer lernt er Proportion, 2lnatomie unb formen,

toenn er \\<i) aucf) nur unter befjen 2(nleitung im ^^i^^^^i^ ^^^^'y 10

allein er finbet anä) Unterrid;t im 3)lobettieren, roeldjeS i^m

fünftig bei feiner ^unft oom größten 9?u^en fein mirb. 5Denn

roie ber Wlakx e§ mit ber Stid^tigfeit feiner Steile oft nid^t fo

genau nimmt, fo pflegt er auä) nur bie eine ©eite ber @rfd^ei=

nung gu betradjten; beim SKobellieren J)ingegen, befonber§ be§ 15

^tunben, lernt er ben !örperlid)en 2öert beä ^nf)alt§ fdjä^en; er

lernt bie einzelnen 3:^eile nid^t nad; bem auffud^en, mag fie

fd)einen, fonbern nad^ bem, ma§ fie finb; er mirb auf bie un=

galligen Keinen ^Vertiefungen unb ®riöl)ungen aufmer!fam, bie

über bie Dberfläd^e be§ ^örper§ gleid^fam auSgefäet finb unb bie 20

er bei einem einfad^en malerifdjen £id)te nidit einmal bemerfen

fann. @r lernt fomo^ ben ©liebermann brapieren unb bie redeten

galten auSfudjen, al§ aud^ fid) felbft bie feftfte^enben g'ipi^e'^

öon %l)on mobeßieren, um feine ©eroänber barüber gu legen unb

1. ©iefer Stuffa^ ö^^ört, eöenfo wie. ber uorigc, ä" bem unueravbeiteten SDlaterint

für bie „^nipi;läen". ©cf)on in bem a>eräcid;niS ber teils fertigen, tei(§ in furjer ^ext

5U rebigicrenben S(rbeiten, baO ®octt)e mit bem crften iptane ber 3eitfcf;rift ben 27. Tlai

1798 an Gotttt üöerjnnbte, ift er genannt: „5. ®utacl)ten an einen jnngen ÜKafiter, ba^ er

fid; in bie Schute eines iHlböaucr-S begeben möge. (Qn biefer gönn loirb iinoerfänglicf)

gerügt roaS ben a)!a(;levtct;ulcn ju fehlen pflegt.)" Db bie 3al)re§än^' l'^'*^ im 2^'*^' t"^§

crften Srudeö niis bev .N>anbfrt;rift ftnmnit ober erft uon ben .'fieranSgebern t)in5ugefügt

ift, tonnen nur nid;t fagen.
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fein Silb barnad; auSgufül^ren. (Sr lernt bie uielen i^ülfömittel

fennen, bie nötig finb, um etroaS ©ute§ I)eri)or§ubringen, unb

eine foId;e 2tnleitung rairb i(}m nü^en, ba^ er, löenn fein ©enie

irgenb §inrei(^t, maljx unb rid)tig, ja gule^t üollenbet loevben

5 fann. S)enn feinen ©emälben lüirb bie 33afi§ nid;t fehlen, unb

roenn er von einem fünfte mit bem Silb^auer ausgebt, fo mirb

er nid;t, mie e§ öfter§ gefd^ie^t, fid^ nur befto roeiter §urücf=

fül)len, je weiter er üorroärtä fommt. S3efonber§ roirb er bie

9tid;tigfeit biefer ©runbfä^e einfef)en, menn i^n fein ©efdjid nad^

10 9tom füt)ren fottte.

10
=



(Die ßrenj&oteit. i'eipjin 1884. SJb. 3. £. 4(35—466.)

T^ie fleine §erme, uon orientaUfd^em Stiabafler, mit ^opf unb

^^^ü^en t)on SSronje, ift in .^infic^t auf bie ^unft ber 3(rbeit

ein ungemein yd)ä|16are§ 2Berf, fie ift e§ nid;t meniger, menn 5

man bie ©eltenljeit ber 2>orftettung betradjtet.

®ä leibet feineu 3iöeifel/ ba^ e§ eine Quno fei- 3)rt§

2)iabem, bie ernften großen 3üge be§ ®efid)tg, ba§ §el)re, ^önig=

lic^e in ©eftalt unb Haltung ber ganjen g^igur mürben nidjt

Ieid)t ju einer anbevu Benennung paffen. 10

Offenbar ()atte ber 5lünftler bie SIbfidjt, in biefem feinem

SBer! bie ägpptifdjen ^ngureu nac^gualjmen, unb bie ©raperie, bie

er fo gierlid) umgemorfen, ber untere Xeil, ber al§ §erme ge=

ftaltet ift, finb Uo^ aU gefdjidte äBenbungen an^ufefjen, bie er

genommen, um jeneä ©teife unb ©erabe, meldjeg in ber ©tettung 15

ber ägi)ptifdjen ^^-iguren Ijerrfc^enb ift, mit ben gorberungen beö

1. Strc^öologifc^eä ®utad;ten. SBäijreiib feines SlufentfjattS in Scipjisi oom
28. 2(pi-i( bi§ 15. fflJai 1800 ]al) G)oeti)e eine im 'öefiee be§ bortigen SaiifierS ^ninmervat

Cftriftian (Sottlieb Tive^e befiiiblidje aiitife Statuette. Gr fcfireibt barüber in feinem

Sagebuc^ am 4. ä)!ai: „Slbenbo in 3(btnaiinborf bei ,'vrege. ©r befi^t feljv fcfiönc Si!ine=

Valien. 33ejonbev§ merfunirbig raar mir eine l^suno at§ .§evme, »on onentaUfdjem 3l[a=

baftev, lueife, mit luenigen roten Streifen; ber .Hopf non Crj, fo mie ber üntc 'i\-u% ber

red)te feljlt; bie .'öiinbe im Sd)leier »on beioimbern^nnivbiger 2d)öni;eit, ber .Hopf feljr

moi)i erl)alten unb fd)arf, ber .Uörper unb bas ©eioanb fcbr meidjtid) gearbeitet uon aufter^

orbentlid) fdjöner ^-altcnautage unb S5ebanb(ung." 0oetl;c (iefj fid) boä .Hunftiocrt nad;

aSeimar fenben, wo eo am ;io. liUni eintraf, nnb fd)idte eo am 21. :Juli bem 'i^efil^er

jurüd, inbem er einen anwerft uerbinblid)en 'iHicf unb bas oben abgebrudte Wutad)ten
l)in,;ufügte. älUiftmonn, ber baofelbe 'lUerft ueröiientlid)te, foracti feinen ;^RH"ifel an
Woetl)eö 3lutorfd)aft au'j, troljbem uieber bie .yaubjdirift nod) ber '^Begleitbrief ein birefteo

^^eugiüo bafür eutbolten. Xer nnbebolfcne Stil, ber Uinftanb, bafi mehrere im Jagebudi
beroorgebobcuc 'i-Uintte l)ier nidit eru'dljnt finb, unb bie Griuägung, bajj Gioetbe in

tcd)ni)d)stunftl)iftorijd)en Jrngcn in jener .^eit äumeift 'JJieper bie Gntfcüeibung überlief;,

(äffen el;er auf biefen ato SJerfaffer fd;)liefien. J^agegen tonnte I)öd)ftenö fpredien, baf;

biefer am i:i. vi"!' Seimav nerlaffen l)at, luomit fid) aber eine friiljere ilbfaffinig bcc

©utadAenS ohne Sdjwierigfeit Bereinigen liepe. ]^m :Oial)re l.'^ll fprad; äHHtiger ein

mefentlid; abaieiAenbeö Urteil über biefelbe .sjerme am, ba-ä ebenfalls üon SBnftmann
begannt gemad)t n'orben ift. Über ben i'erbleib bes tleinen .Hunftioertcä tonnte berfelbe

nid;t'5 in (Srfaljrung bringen.
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guten @efd;tnacf§ gu üereinigen, unb man mu^ gefielen, ba^ er

biefe fdjiüere 3(ufga6e glücflic^ §u löfen geraupt ^at.

G6en ber Umftanb, ba^ bie Stellung unb Haltung ägpptifd^ev

Figuren in biefem Sßerf nadjgea^mt ift, (jilft mit 3ßa^r[c^einlidj=

5 feit bie 3eit beftimmen, mann basfelbe oerfertigt roorben. 2)te

3eit ber ^^Holemäer unb be§ §abrianö Ijaben allein bergleid^en

geliefert; nun beutet aber ber ©efdimad beä ©anjen, ()aupt[äd)Iid;

aber bie 3(nlage ber galten be§ ©eraanbeä auf jene fridjere 3cit.

hingegen ift feine 2(()nltd)feit mit 3Berfen, bie unter §abrian gc=

10 mad)t morben, gu bemerfen.

©er ^opf, roe(d;er mit ungemeiner ^unft unb eben fo oielem

?^Iei^e gearbeitet ift, geijörte, ob er fdjon im Serl)ä(tni§ jur

g^igur etroag §u flein fein möchte, bod) affer SBaljrfd^einlid^feit

nac^ urfprünglid^ ju berfelben. Q§> ift ein großer 'gi3ttlid^er

15 Gfjarafter in bemfelben unb es mödjten in ben Sammlungen
mo^l nidjt üiel Sronjen ju finben fein, bie ifjn in biefer §infidjt

übertreffen. ®a§ ©raljtartige in ber Sfrbeit ber §aare unb ba§

©r^abene in ben 3ügen be§ ©efid^tS fc^einen eigentlid^ eine

frühere S^xt anjufünbigen, aU üorljin bem Sturg üon 2l(abafter

20 jugeftanben morben; allein e§ fann rooI)( fein, ba^ er d^aä)--

af)mung eines berühmten Originals von I)oE)em «Stile ift.

Dbfdjon nur ein g^u^ übrig ift, fo fdjeint boc^ aud^ biefer

nid^t antif gu fein.

Über ber redeten Schulter ift etraaS com ©eraanb abgebrochen

25 gemefen, bie Steife ift tüieber gfatt gearbeitet unb erfc^eint bal^er

ju niebrig.

2(m linfen 2?orberarm f)at entraeber fdjon anfänglid^ ber

Stein nid^t auggereic^t, ober, roe((^e§ raa^rfc^einlid^er ift, aud^

biefe Steife mar etma§ befdjäbigt unb bie 33efd^äbigung ift aue=

30 geglättet roorben.





III.

1799— 1807.





3n engfter SSerbinbung mit ber £»erau^ga6e ber ^ropijläen ftanb ein

anbereö Unternefjtnen Öoet^eä iinb SZerierä, bec Söeimarifcf^en Äimft=

freunbe: bie ^reisauöfdjreiben unb Äunflausftellungen, bte in ben ^a^ren

1799 bis 18U5 Deranftaltet lüuvben. 9te&en bem !5nterefje an ber görbe^

ö rang ber Hunft feI6[t lunr ba&ei ein praftifc^er S^vt^d, bie öebiing bec

Jeilna^me an ber ^eitfcfirift ma^gebenb. Über bie funftfjiftorifcfie 33e=

beutung biefes SBetlberoerbes oergt. unfere Ginleitung. Stm eingef)enbften

ift fie Don ö er man Stieget in feiner „©ejc^icf)te be§ Sßieberauflebenä

ber beut)cf)en Äunft ju ©nbe beö 18. unb 2tnfang be§ 19. Sflf)i-"^it"bert5",

10 öannooer 187G (©. 188—193) erörtert raorben 3SergI. ferner Sünder,

„2(uö ©oet^eä ^reunbesfreiö". ^Braunfdjtoeig 1868, ©. 255 ff. Über bie

(£rgebniffe "ber Äonfurrenjen giebt 3JiegeI bie auf©, löl unb 155 abgebrucfte

'Slaheüe.

2;ie erfte „D^ad^ric^t an fiünftler unb ^^reiöaufgabe" erfc^ien

15 in ben ^ropr)läen, ^"'eiten 23anbeä erftes StücE ©. 16'2 — 174, fpäter in

etraas üeränberter Raffung in ber 2(llgemeinen £'itteratur=3eitung Dir. 76

Dom 19. ^uni 1799 unD in ber 2(IIgemeinen 3^it""9 ^o'" ^- S"Ii ll^Jd.

Sie Äünftter rourben barin aufgeforbert, bie Scene ^(iaö III, ;:i80— 448,

roo 2(p^robite bem SIteranbros bie öelena jufü^rt, in S^icf^^nnS^" '^^^'

20 aufteilen. 2^ie 2Irbeiten fotiten bis jum -'ü. Sluguft eingefanbt, öffentlich

ausgefteüt unb bie beften mit -^>rämien üon 2U unb 10 2:ufaten au§=

gejeidjnet werben. S)ie motiüierten Urteile über biefelben follten mit

SJac^bilbungen im erften Stücf bes brüten Sanbeä ber Propyläen er=

fc^einen, auc^ bie übrigen furj o^ne Diennung ber Dtamen ermähnt raerben.

25 9}Janier unb gormat blieben »öllig ben Äünftlern freigeftellt, nur folgenbe

allgemeine ©eficfitspunfte rourben für bie Beurteilung aufgeftellt: „58ei

allen eingeljenben 3ßtcf)nitngen/ fie feien nun 'probufte uon SJfalern ober

aSilb^auern, rotrb f)auptfäd}lid) bie ©rfinbung unfer Urteil lenfen. ßä
rairb als bas tiöc^fte, entfd}iebenfte iserbienft angeredjnet roerben, roenn bie

30 aiuflöfung ber 2(ufgabe fdjön geb'ac^t unb innig empfunben ift, roenn

alle§ bis aufs ©eringfte motioiert fein roirb, roenn bie SJotiue au^ ber

Sad)e fliegen unb Gewalt f)aben. Sie naioen aJJotioe roerben allemal

üor ben blo^tn 5ßerftanb5= ober roiffenfc^aftlic^en gOfolioen ben ^orsug
erhalten, rceil fie met)r intereffieren unb auf bas Gemüt roirfen. — SJad^

35 ber (Srfinbung roirb fjauptfäc^Iic^ ber Slusbrucf, bas ift bas Sebenbige,
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©eiftreid^e ber S)ar[teUung in 33etrarf)t gebogen. Sllsbann erft bie ^eid^nung

unb bie 2tnorbnung, raeil biefeä ®inge finb, bie fc^on me^r uon ber

Sßiffenfd^aft alö uom angebornen 3;atent abfangen. Sei Sid^t unb

©d^atten foll i)orne[)mIid^ auf bie 93kffen gefef^en roerben. Sen Äünftler,

rceic^er bie 93eleud;tung bebeutenb ju machen raei^, fcf;ä^en roir üorjügtirf). 5

Sßillfürlidje, manierierte 93e[eucf)tung, ©d^Iagfd^atten ol^ne fid^tbare Urfadje,

rcoburd^ ber ilünftter blo^ bem S3ebürfniö a6f)ilft ober Bielmef)r feine

Sürftig!eit ju erfennen giebt, unb wäre ber ©ffeft nod; fo gro^, fotnmen

al§ %^'i)kx in 2(nfd)Iag
"

5ßon Dornl^erein roäre fc^on auäune^men, ba^ biefe rein fad^Iid^e 2ln= lo

fünbigung, in ber f)öf)ere ©efidjtöpunfte £)öd)ftenö in ber Einleitung an=

gebeutet rcerben, uon 93Jet)er uerfa^t fei. Süic^ ber Stil fpric^t ent;

fd^ieben für ii)n (man nergleidje baä oben angefü[)rte ©tüd" mit bem non

Jßeiäfäder, (Einleitung ©. LXX
ff. ©efagten), unb enblid; ^aben roir

aud^ ein äu^ereö beroeiSfräftigeä ^t^ngiüS in @oet()e§ 58rief an SJJeijer 15

üom 27. äJJärj 1799, wo er fd)reibt: „3)en Sluffa^ roegen ber ^reiä=

aufgäbe fd)ide id^ mit raenigen 2lbänberungen jurüdE. 3Eaö babei noc^

ferner, foune überljaupt raegen beä gegeniuörtigen ^ropijläenftüd'ä nod;

äu erinnern ift, f)abe id^ auf ein befonbeveö Slatt gefaxt unb beigelegt;

möge benn biefeä 5Eran§portfdE)iffd)en gleidjfaltö glüdlid^ auslaufen." 20

®aä 3(uöfdE)reiben fjatte einen nic^t ganj ungünftigen (Srfofg 2lm

21. 2(uguft flagte ®oetf}e groar gegen SdjiUer, ba^ erft eine bead^tenö=

raerte ^reiöseid^nung eingegangen fei, aber am 28. Sluguft rcaren bereilä

neun äufammengefommen, beren 3(u5fteUung im (September eröffnet

iDurbe. Über bie ^^sreigerteifung »eröffentlid^te ©oetfje folgenbe, roof^I uon 25

if)m felbft «erfaßte üorläufige 3]otiä:

(älUgem. £itteratur-'3ettung 1799. 3nteUigenä6Iatt DJr. 123.)

^ünfller unb ^un[tfreunbe knad^rid^tigt man fjiemit vox-

läufig, ba^ unter ben üerfd^iebenen Äunftraerfen, roeldje §ur ^on= so

lurreng um bie im 3. <Biüd ber ^roptjläen au§gefe|ten ^^l^reife

eingegangen finb, bie 2(rbeiten beä ^errn %. §artmanng au6

32ff. bie Slvfeeiten ... äugefproc^en roorben. Sic Slngabe in ben 3(nna(en

1799 (aSb. 24, ©. 88), bie nur .i^artmann nie *^*rei§träger nennt, ift alfo falfd). —
ii artmann, ^^ri'i'^'i'b 4iartmann, ,'öiftoricnmaler, geboren 5U Stuttgart 1774 unb
bafclbft bei .fictfcö, fouiie jeit 1794 in ;Hom gebilbet, uio er bei luiherciM i*ertel)r burcf)

(Sarftcns beeinflußt unirbe. Wleict) biefcm bebnnbclte er normiegcnb antitc Stoffe (iinea^ä

jur tod;(acbt ftürmenb. öroS unb SlntcroS. 2^befeu'5 IHntigone bem Cbipu* jutübrenb [ISlli]).

'ilad) einer Sijötigteit in ®effau für bie g-ürftin i.'ouife fiebclte er 1803 nad) ©reiben
über, wo er 1810 ^'rofcffor, fpäter ©irettor ber 2ltabemie mürbe unb 1842 ftarb. Seine

Strbeiten (befonberä in ben jühifecn oon i^eipjig [diaiib beä §i)Ia5] unb Stuttgart) jctgen
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©tuttgart unb beä ^errn §. ^oI6e au§ ^üffelborf am üer=

bienftlirfiften befiinben unb besrocgen jebem bie ^'^älfte ber ganzen

als ^reiö ausgefegten Summa von SO 2)ufaten jugefprod^en

morben. 3(IIe eingegangenen 3eicf)"""öen unb ©emälbe foffen

5 balbigft an bie (rigentümer roieber gurücfgefenbet merben unb in

nädjftfofgenbem 5. <Biüä ber ^ropijläen eine ausfü^rlid^e Se=

urteilung berfeI6en erfc^einen. 2(lö Belege roerben üerfprodjener=

maf5en in Tupfer gei'todjene Umriffe von ben beiben gefrönten

3eid;nungen beigefügt fein.

10 SBeimar, ben 18. September 1799.

Sie auöfü^rlic^e Erörterung unb ^Beurteilung aller 3ßif$"ii"G^" ^^'

folgte bann, roie üerfproc^en, in ber „^reiöerteidmg unb 9?ecenfion ber

eingegangenen Äonfurrenjftüde" im erften Stürf' beä brüten 33anbeä ber

„^Nropi)Uien" S. 130— M9. ^I^r 3?erfaffer ift o^ne 3"'^Üet 9)Jei;er.

15 33on i()m ftammt auc^ bie ,/^vreieaufga5e für baö '^aijv iSoO" (^ropt;=

läen Itl, 1 , S. 1 G7 - 1 08), wie au§ ben oon Seiger (©oetr^e^^a^rbud^ VII, 177)

mitgeteilten Söorten ©oet^eä an 5Dtet)er uom -28. 3loDem6er 1799 f;er=

üorget}t. Gr fetbft Beseicfinet (53Jorgen6(alt 184-2, 9^r. (2) bie 2(rbeit al§

eine von xi)m unb @oetf}en uerfa^te. 5>ermutncf} rcirb in gemeinjamer

20 ^Beratung ber ^nfjalt feftgeftellt morben fein unb ilJeijer bann bie !)tieber=

fc^rift übernommen traben. Sie 3(ufgaben waren roieber auä ber ^üaä
genommen, unb 5roar VI, .S9,') ff.: 3(b|cf)ieb .^^eftorä uon 2(nbromacf}e unb
X, :-i7 7 ff.: Ult;^ unb Siomeb, roetc^e bas trojanifc^e Sager näd)tlid^

überfallen, ben 3if)efuä mit feinen ÖefeKen ermorben unb bie fd^önen

25 ^ferbe erbeuten. Sie 23ebingungen blieben biefelben

Sas (irgebniä btcfer groeiten Äonfurrens mar günftig: ba§ erfte ber

beibeu 3;f)emata rcurbe in neun, 'i>a^ jroeite in neunjef^n 3lrbeiten hc-

^anbelt. Siesmal 50g ©oet^e aud^ gewittern jur 33eurteilung mit ^eran.

2(m 12. September 1800 forberte er ben ^^^»"b auf, gemeinfam mit

30 a)Jei)er etroas für bie Slnjeige beö ^lusgefteltten ju tf)un, unb Schiller fagte

am folgenben Sage ju; boc^ rüollte er nur allein feine ©ebanten uortragen

unb jraar in einem 33riefe (fietje Scf)iller5 SBerfe 12, 2, 416). 31m

einen afabemitd) forrefteii fttajfijtomus. ^n iüeper? „Äimfteefd). b. 18. ^afiv^iunbertä"
roitb er als 21nhänger Garftens' nebe« Gberijarb Säcf)ter genannt, bem er jebod) flinftlerifc^

ntcfit ebenbürtig ift. JJäliereö über ihn bei 3tb. .'öaaf^, Setträge aui äBürttemberg jur
neueren bcutfcfien itunftgeidjicbte. Stuttgart 1863. II. Über bie öiftorienmaler ^erbtnanb
5>artmann unb Öottlieb Z<i)\t. <B. l.'> ff. 2)Ht bem .^of öon äöeimar ftanb .^^artmann
nom ?efiQuer .^of aus äeitroeilig aucft perfönüdj in 3>erbinbung.

1. über öeinrid) Gijriftopl) Jtolbe (geboren ITTi, geftorbcn 183G ^u Äüffelborf)
unb fein 9}erl)"ältni'5 5U Öoetbe oergl. Ä. ZI). (Sacber|, ßoetbc unb 3)ia(er fiolbe. Bremen
unb i'eipjig 1S^9. Äunftl)tftorifd)e 53ebeutung fjat er nid)t geroonnen.
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21. !amen bann Wnjzv imb Schiller ju ©oetf)e nad; ^ena, um bie

Urteile unb bie neu ju [tellenben 5prei§aufga6en gemeinfam ju befprec^en.

Saä 3lefu(tat bie[er 33eratung legte @oett)e äuriäd^ft in einer furjen

Slnjeige nieber, bie er am 23. September jur 3Seröffent(ic|ung in ber

SlKgemeinen Bettung an ©otta fanbte: 5

greife.

(3iiteaigenä6(att ber SlUaet«. Sttteratur=8eitung 9?r. 160, ben 1. Dftober 1800, Sp. 1352.

JUIgemeine Leitung 3!r. 278, ben 6. Dftoöev 1800.)

2)te in ben ^roppläen für biefeä ^al)r aufgeftetiten ^reis^

aufgaben finb burd^ fo eine onfefjnlidje ^onfurreng geefirt roorben, i«

ba^ mix ben gefättigen ^ünftlern nid^t genug bafür banfen

fi3nnen.

2)ie eingefanbten 3tr6eiten fioBen un§ 3Sergnügen, Unter=

l^altung, S3ele§rung, ©infirf^t in ben 3»ftQ"^ ^ei^ ^unft t)er=

fd^iebener ©egenben S)eutfd)Ianb§ unb 23efanntfdjaft merfroürbiger lä

^nbioibuen geroäfjrt, tuoüon in bem nädjften ©tüd ber ^roppläen

ba§ ßTOedmä^igfte mitgeteilt roerben fott.

©er 2(6fc^ieb be§ ^eftorg roar neun^e^nmal, ber 2:^ob be§

9t^efu§ neunmal gearbeitet, mobei mir unö bemogen fallen, ben

^rei§ in graei ungleiche Steile gu teilen unb ben erften einem 2«

2lbfd)iebe be§ §eftor§ üon §errn ^rof. ^al)l in äa\\d,

mit jmanjig ©ufaten, ben jiueiten einem ^ob be§ 9tf)efu§ von

§errn ^ofepl) § offmann in ^öln mit gefjn ©ufaten juäufpred^en.

20 f. ben erften ... Maf jel. Sßergt. ©cfitKer unb ©oet^c iiter bie braune Sepia«
äeid^nung „§eftor5 älbfc^ieb oon 3(nbromac^e" »on Q- 3'- ^Jat)'/ 5)ire!tor ber SJJaiers

2(fabemie ju Äaffel, 0. D. u. :3. (äaffel 188I). 5>ort ift abgebrudt : 1) ßJoetJieS Srief an
3taf)I, roorin er i^m Jtac^ricfit oon ber a>erleif)ung be§ ^reifee giebt, 2) bie Steife au^
Sd)iUer§ Srief in ben „^propnläen" über 3(a[;I, 3) ®oettie an 9iaf)( 2-1. Wläxi 1804, ent=

f)a[tenb bie Slufforberung jur Settna^me an ber Äunftaugftetlung 1804. — 21. 9}aE)(.

3o()ann Sluguft 3JaI;t (1752—1825), ber im äBincteltnann u. f. 3. mit 3Ubanx »erglic^en

ipirb, t)er£)arrte ebenfalls bei einem nüchternen afabemifcben iUaffiäiämuä. Seit 1792

lüar er ^srofeffor an ber Ä'affefer Sltabemie. — 23. Qofepf) ij off mann (1764—1812),

auf ber I'üffclborfer Jlfabentic gcbtlbet, tftätig in ÄBIn, ift befonbero ,burc§ feine bretmalige

'^srcimiierung int äBettbcroerb ber SB. Ü.
Jy. befannt geblieben. Über ®oetl)e'j ifm bes

treffenbe 5pläne, über fein ä!erbältniä ju SBallraf in Äöln unb ju Sulpij SJoiffer^e unb
33ertram ift befonberä burd) feürneliuö 3iäbercc> befannt geiuorben. ikrgl. JiiSlnifcfic

Leitung 1867, Dir. 86, äiriefe üon ^^(eter CSorneliuä an /"vlcmming, cbiert uon Qofepl)

5ölumenberger; fiet)e aucf) I'ün^er a. a. 0. S. 256 f. Gorneliu'3 fdireibt, 0octl;e beabfidjtigc,

Öoffmann naä) SBeimar ju jieben unb Ijabe i£)n }unäcf)ft mit Gntroürfen für einen

'.plafonb im 5palaft ber .s^erjogin beauftragt, .s'ioffmann fei jebod; biefen *^Uänen nid^t fle=

roacbjen, ba er bo§ aJJeifte, loaS Öoet^en in feinen 3';i'l)n"u3cu gewonnen t^abe, SBallraf

in Köln nerbanfe. 3!acf) bem Urteil SBoiffereeö unb SBertramS fei er übert)aupt nidjtä

al'3 ein „elcnber 3Jied;anifer". 3)Ht 3ied;t fül;rt Xüntjer l;ierin manches auf leere»? ®es
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®ie 2(ufgal)en für bas näc^fte ^al)r finb: Sid^iU unter

ben SCöd^tern Syfomebs, entbecft burd^ UIt)| unb Stomeb,
ferner ber ^ampf Sic^illS mit ben ^(u^göttern.

2Bir erfud^en alle ftrebenben Äünftler, roelc^e un§ burd^ i§re

5 ^eilnaf)me abermals erfreuen motten, basjenige nad^julefen, roa§

mir in bem näd^ften <Btüd ber ^roppläen über bie biesjä^rige

3IußfteIIung äußern unb mit 2ßünfc§en für bie 3"^i^i"ft begleiten

roerben.

Sßeimar, ben 24. September 1800.

10 ©oet^eä, (Sd^iUerä unb 9}fet)er§ Stuffö^e über bie jireite ^rei5=

6eiüer6img erfcf)tenen bann im legten Stücf ber ^roptjfäen uereintgt

unter bem 3;ite( „Sie ^^reiäaufgabe betreffenb". @oetf)e lieferte baju

?Jr. 1 einen „3ntroitu§", ferner im 2(nfc^(u^ an 9lr. 2, 3)Jer)er§ Slecenfion

ber eingefanbten 2tr6eiten, eine alfgemeine 33etradE)tung, Don ber Sc^iKer

15 am 1. Dftober fc^rieb: „9Jiei)er ift inä Äünftterifc^e, icf) bin \n§ '^poetifc^e

unb allgemein ^fiilofopfiifc^e gegangen ; nun möchte nod^ etraas 2lllgemeineg,

unb luenn Sie rcollen ©cientififcfieg, über bas eigentlich Äünftlerifc^e ju

fagen fein." Sarauf folgte alg 3Rr. 3 gc^illerä Srief, unb bann at§

yix. 4 unb 5 bie neue '^sreiäaufgabe auf 1801 unb eine „glücfitige

20 Überfielt über bie Äunft in Seutfc^lanb", beibe Don ©pet^e. 2(n ber

legieren arbeitete er nacf) bem 2::agebud^ am 26. (September unb am
3. Dftober ^ielt er noc§ ein Äonfilium mit Schiller unb DJfei^er für

nötig, e^e er an bie Sluöarbeitung ber non if)m entraorfenen Schemata
feiner Seiträge ju ber gemeinfamen 2(rbeit beuten fönne. (Srft im

25 JJoDember rcurbe baö te|te §eft ber 5propr)läen, baä hinter ben genannten

2(rtifeln nur noc^ jroei furge 9ioti3en bracf)te, abgefc^lofjen , ein i^sxtl^m

baüon, ba^ @oet^e fic^ nocE) lange ^ext bamit befc^äftigt Ijot. Sie Se»

lüeife für ben Umfang r>on ©oet^eg Slnteit fieE)e bei SSeijfäcfer, ein=

leitung S. LXY
f.

«ati'c^ jurücf. 9Uc§t nur bie möglic^eriöeife oon SBallraf Beeinflußte ®rfinbung, fonbem
aud) bie ejafte 3(uöfüf)rung ^ebt 0oetf)e rüEimenb ^eroor, unb S^atfacfie ift, baß
.öofimann fpäter für a^oifferees Xomirer! (oergt. S. 487

ff.) beschäftigt rourbe. 2fuc|
crroät)nt Soiffer^e uon ifim eine fcf)öne 3immerbeforation ju Jalfeniuft bei ajrü^l unb
gebenft feiner ril^menb, ata er an öoetf)e feinen f(f)on 1812 erfolgten Sob melbet. iäud)

ber oben genannte '^Slofonb im Sc^top ju äBeimar roirb als ein „burcbau5 nidjt gering ^u
fdiä^enbes SSert" be^eicbnet. ?ie oti^^e baju befinbet ficf) im Stäbtifrfien Hhifeum
5U Äöln.
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2»te ^reigaufgttbe fictreffcnb.

(!provt)löen. dritten öanbeS äioetteS ©tttct. 1800. ©. 97—145.)

1. ^rei§erteilung 1800.

2l(§ bie Sßerfaffer ber ^ropijläen beit SSorfal faxten, über

fcilbenbe ^unft, mit meldjev fie fi^ niel)r ober toeniger il)r 2ehen 5

I)inburd; befd^äftigt Ratten, einiges öffentlid^ augjufpred^en, roaren

fie fi^ it)rer Gräfte nioJ)l beraubt; fie fonitten l)of[en, mand^eä

mitzuteilen, bog ben Sieb^aber intereffierte, ben Kenner unb ben

.I^ünftler förberte. 2Beit entfernt, auf S^^eorie im ftrengern ©inne

Slnfprudj ju mad^en, mar i^re 3J[6fidjt, ^onfeffionen be§ ^ünftlerä 10

unb ^unftfreunbeg ju liefern, meld;e für ben ^lugenblid roir!en

unb bem '']ßljilofopl)en lünftig, roenn er mit ber 9lftl)etif me^r im

Steinen märe, al§ ®ata bienen füllten, bie er nac^ feiner llber=

geugung orbnete, au§ l)i3l)ern Quellen ableitete unb i^ren 3Sert

beftimmte. 15

Söir Ijaben biSljer, roaö 3eit unb Umftänbe erlauben motlten,

geleiftet, gebenlen auf biefem SBege fortjufaljren unb erbitten un§

aud6 für bie 3^ifu"ft "^e" 3tnteil ber Aunftüermanbten.

2öa§ unö bei unferm Unterneljnien gleid; ju Anfang am
meiften beforgt madjte, mar bie ®rfal)rung, ba^ gmifdjen ^ünftler 20

unb ^ünftler, Slenner unb Kenner, Siebljaber unb Siebljaber, ni($t

meniger roed)fel§meife unter biefen brei ."klaffen, unauflöälid^e

50ti^Derftänbniffe obmalten. 9JJan barf nur bie ^unftfammlungen

dlom§> in gröf3erer ©efellfd^aft burdjmanbelt, man barf nur baS

gried)ifd)e MaffeeljauS, bie römifd^e S3örfe ber ^ünftler, befuc^t, 25

bie 9)ceinungen ber ^ünftler, Giceronen unb ^remben mit einanber

nerglidjen Ijaben, fo roirb man bie i^offnung aufgeben, ©efinnungen

fo uerfdjiebener 93ienfd)en nereinigen ju motten, bie fid) nidjt leidjt

meber über ba§, \va^ geleiftet merben foll, nod; über ba§ Bdjäi^mQ-

merte am ©eleifteten üergleidjen merben Unb rcie foüte ba§ so

auc^ möglid} fein, ba jebermann eine 5!unft uorauäfe^t, ol^ne fid;

genauer um iljre ^orberungen ju erfunbigen, fo mie man im

Seben ben 93lenf(^en uorauSfe^t, oljne oiel von itjm ju miffen.

^m einzelnen lobt unb uerroirft, liebt unb Ija^t man unb gelangt

nur feiten gu einer 9lrt üon Überfidjt be§ ©anjen. 35

^nbeffen fanb fidj mand;mal ein 9lnfd;ein näl)erer Harmonie,
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bejonberö ba, wo etiüaS augenblicflid; entftanb. ßö roar eine

3eit, in lueldjev beutfd)e ^ünftlcr mandjmat am 3(I)enb ftrf; ücr=

fammelten, auf ber Stette fid) über eine ^n'eisaufgabe uerglidjen

unb fie fogleid; nuöfüfjrten. ®er 9}ioinent belefjrte über baö im

5 3}ioment ßntfteljenbe; 6ei biefem geiftreidjen Spiel fdjmiegen bie

3(ntorberungen, bas SSerbienftlidje raurbe erfannt unb gelobt, bie

Unterfjaltung max unparleiifd;cr unb angenefimer aU jemalö.

©eanf3 i[t biefe§ aud; ber ©ang, ben bie .^unft in i§ren

glüdlidjen ^Tagen im großen nimmt. 2)er Äünftlcr brüdt feine

10 ©cfinnung mit bem öriffel au§, baö ©enie ftcUt eine neue

Sd^öpfung in bie 93iitte, .*^enncr unb Siebfjaber untcrf)a(ten fid^

über baß eben ^-ertiggemorbene, bas, menn 'SiüQ ©lud mitt, auf

ber (Stufe ber gegenmiirtigen Kultur ftel^t. @in anberer gleid;=

zeitiger .^ünftler betradjtet ba§ 2öerf feineö Spinalen, eignet fid;

15 ba§ SÖirfmme baraus ju, unb fo mirb eine 2(rbcit au§ ber

anbern fjernorgebraci^t.

^(Isbann manbelt bie Äunft auf bem red;ten 9öege 5um
Sid, menn, inbem barauf gearbeitet mirb, ba^ ein ^unftroer!

cottenbet fei, jugleid) fid; bie 2(uöfic^t öffnet, bafj ein Dorifomn:nere§

20 möglid; merbe.

Soldje unb neriyanbte Setradjtungen bemogen uns, jäfjrlidje

3(ufgaben aufjufteden unb bie ^ünftler ju bereu Bearbeitung

einjulaben. ^ierburd; fonnten lüir l}offen, un§ von bem ßiiftanbe

ber ^unft in unferm S^aterlanbe nad^ unb nad; unterridjtet ju

25 fe()en unb nad) unfern Gräften auf ben 9)]oment ju rairfen.

Sd;on bei ber geringen ^tn^atjl eingefenbeter Stüde im
vorigen ^a^r l}atten mir unö mandjer angeneljmen ßrfdjeinung,

mandjer intereffanten 33efanntfd)aft -^u erfreuen; ungleid; me^r
aber nod) biefesmal, inbem bie Sal)l ber ^onfurrenjftüde gegen

30 brei^ig angeftiegen, roorunter fidj 9J^eifterroerfe fanben, bie unS

für ben 3(ugenblid befriebigten, 9(rbeiten jüngerer ^Jiänner, roeld;e

unö auf bie 3»fii"ft bie fc^önften 5(usfid)ten geben

2)abci mar eö uns befonberö erfreulid), bie meiften ilünftler,

raeld;e uno ooriges ^a()r mit i^rem 3iitrauen beel)rt, auci^ bieS=

35 mal roieber gu finben unb ju fef)en, mie getreulid) fie in fo furger

3eit i()re 3:^alente gefteigert.

g-aft f)ätten mir un§, mir bürfen eö rool^l gefte^en, bei

bicfem glüdlidjcn 3"'^i"fl"3e bes geringen ^reifes gefd;ämt, hen

mir anzubieten Ijatten; mir Tratten i(;n gröj^er, mir f}ätten if;n

Öoet^cS SBevte 30. 11
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t)ielfadjer geroünfd^t, leil§ um ^ünftlcrn, rcel^en ber erfte ^rei§

juerfannt lüerben mu^te, einen geraid^tigern ©anf nbjuftatten,

tei(g um bie 2(cceffit Ijonorieren unb bie madfern ^ünftler, bie

folrfje uerbtent, gleidjfaEä nennen gu bürfen.

Sllfein mir fönnen in unferer 33efdjränfung un§ befto mef)r 5

6eruf)igen, ba fomo^ ber ©ffeft überhaupt qI§ aurf) bie befonbern

3(uf5erungen mel^rerer ^ünftler, meldte i{)ren Slrbeiten gefällige

Briefe beigelegt, un§ üon ber Uneigennü^igfeit, «on bem magren

©treben nad) ^unft, nad; Unterl)altung mit ^unftfreunben über

bie[elbe, rooüon unfere beutfd^en ^ünftler belebt jinb, f)inlänglid) 10

überjeugen fonnten.

5DZöge alfo and) fünftig biefer ^reiö aU 2lnla^ bienen,

mef)rere ©trebenbe §u einem Qmzd gu üereinigen; raogegen

unfere S3emü[jung fein mirb, unfer ^nftitut fomo§l ilinen al§ bem

^ublihim immer nü|(idjer gu mad^en. 15

©d)on gegenmärtig fönnen mir eg alä ein fd;öne§ 9^efuItQt

anfef)en, baj3 mir üier uerbiente ^ünftler üor i^rem S>aterlanbe

nennen bürfen. ®ie Ferren ^artmann unb Äolbe, meldje

»origeg ^af)r ben ^rei§ erf)alten, bie Ferren 3^a^I unb C>off=

mann, roeldjen biegmal ber erfte ^Ia| gugefprod^en morben. 20

@{)e mir un§ nun ju ber Siecenfion ber eingefanbten SÖerfe

felbft menben, (jaben mir nod^ einiges üorläufig an^ujeigen.

9Ba§ bie Drbnung betrifft, in meld^er mir bie eingefenbeten

3trbeiten aufführen merben, fo ift beliebt morben, von bem

^obe be§ 9U)efuö, meldten $err ^ofepf) ^offmann au§ 25

^ijln eingcfanbt, bem ein 3)ritteil be§ ^reifes mit ge^en 2)ufaten

juerfannt morben, ftufenroeife Ijinuntergufteigen, bann oon bem

geringften 2(bfc^iebe beS ^eftorS bi§ gu bem beften Söerfe

ber ganjen Sammlung, einer ,3eid}nung beä ^errn ^rofeffor 3^a()I

aii§ Gaffel, meldjem jmei 2)ritteile be§ ^reifeä mit jmanjig 00

S)ufaten gugefprod^en morben, mieber Ijinaufgufteigen , fo ba|

Slnfang unb ©nbe unferer Siecenfion fid) al§ bie ©ipfel unferer

bie§|ä()rigen SlußfteUung neben einanber jeigen mögen.

g^erner merben mir un§ hei ©rmä^nung ber einzelnen

©tüde umftänbHdjere S3efdjreibungcn um fo me^r gur f>flid;t 35

madien, al§ mir biefe§ ^a^r Umriffe im fleinen öon ben ^reig=

ftüden, mie eö üorjä()rig gefdjeljen, gu liefern nid;t imftanbe finb.

S)ie ©d^raierigfeit, eine 3cirf)"ung, bie im großen gebadet

unb ausgeführt ift, ins fleine gu bringen unb fold^e burd^ ben
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Äupferftec^er nur einigermaßen leiblii^ barfteUen ju laffen, ift

überhaupt fc^on grop genug unb iDirö ietten, auc^ bei f)inreicf)enber

3eit unb aufgeroenbeten ;^often, burc^ ein glüdlic^eg unb ^roecf;

mä|ige5 iKetuItat Selofint. ^n bem gegenroärtigen ^atte ift ber

5 '^exmd) gar nic^t ^u unternehmen.

^erm öoffmanns Si^efue, eine reiche ;^ompofition von

»ie(en ?yiguren, mürbe fic^ faum in Cuer^^olio beutUc^ machen

laffen, 10 mie fic^ burcb einen Umriß öerm 5ca^(5 2?erbienft

jroar im attgemeinen, mas bie 3u^'ö^nmeni'e|ung betrifft, aber nicftt

10 im einjelnen, rooburd) fie ftc^ in Jorm, (i^arafter, ^ein^eit unö

©eirfjmacf ber 2(u5füf)rung au55eic^net, barftelfen ließe.

hierauf folgt:

2. 3ftecenfion ber eingegangenen Stücfe.

2ie pon 0oetf)e Derfaßten Sc^fuBiüorte biei'es 2(6f(§nitts tauten:

15 Gin nod^matiger atfgemeiner Überblic! über atte aus cer=

fc^iebenen ©egenben S^eutfc^ranbs eingegangene .^onfurren^ftücfe

geroäfirt uns jugfeid^ 'Qm Überblicf über @eift, .Hultur unb -Latent

ber Dcation, mie fie im %ad)e ber bilbenben .fünfte im gegen=

lüärtigen 2(ugenbli(f f)errfc^en unb befte§en. Xwex Überblicf ift

20 atlerbings fe§r befriebigenb, ja noc^ mebr, er ift erfreulich- äöir

fagen erfreulich; benn niemanb roirb o§ne fro^e Gmpfinbungen

bemerfen, mie burc^aus etroas 23acfere5, Dxecfitlic^es, ©utes, meift

ein ebtes unb partes 0efüf)f, auc^ felbft bei benen ^errfc^t, bie

65 in ber .^unft ebm noc^ nic^t rceit gebracht ^aben. 2)iefe5

25 ift ein guter ßrunb , aus roetc^em fic^erlic^ bas Schöne unb ber

©eic^macf, roenn er gepflegt roirb, blü^enb erroa^fen fann. 2;ie

gefrönten ,^ünftler unb einige anbre, ifk if)nen na^e gefommen

finb, f)aben fic^ in bem, mas mir bas ©iffenfc^aftUd&e ber ^unft

nennen rooUen, io brao unD unterrichtet gezeigt, baß fie mit ben

30 beffern ^ünftlem ber DJationen, meiere je^t fic^ bes größten 9iu^m§

anmaßen, roo^I 5U Dergleichen finb.

^n öinfic^t ber ^ein^eit, 3c^ön^eit, bes 22ertes ber Gje^

banfen, ber natürlichen, bünbigen, anfcfiaulic^en S^arfteKung, ber

ßrfenntnis bes ©ebiets ber Äunft unb i^rer ©renken, fur5, in

35 bem, mas ben eckten ©eift ber ^unft, bas roefentlic^ D^ü^Iicfie

berfelben ausmacht, inbem es bie unenblic^en ©eiftesfä^igfeiten

bes 5IRenicf)en bilben unb rerebeln f)irft, barin ^aben fie, irir

11*
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mögen es idüI)! bel^aupten, au§ ben oben erraäfjuten Urfad^en

me^r get^an, al§ anä) in ben am lauteften gepriefenen äBerfen

jener anbcrn nad^guroeifen ift.

SBeflage fid^ beSmegen niemanb unbillig, mie fo oft gefc^ie{)t,

über bie Sangtam!eit, ©djraerfälligfeit unb ba§ fefunbäre 9Befen 5

be§ beutfrfjen @enie§, bamit nid)t unfere jungen Ä'ünftler, nom
Sfiu^me ber 2lu§Iänber geblenbet, biefelben nadjguafjmen fudjen.

Sem befdjetbenen, menig ruijmrebigen ©eutfdien ift ber ©laube

an fid^ felbft üon je f)er ctinaS fci^mer gemorben, unb bod) fann

oI)ne benfelben nidjt§ uollfommen roof)! gebei()en. 10

SBoUte man nur im affgemeinen in fid) gelten unb 3]or=

urteile über ben S^veä ber .fünfte ablegen, meldje unö nod) auö

frül)ern ^^i^^*^ '^er anlieben imb unö rcenigfteng retarbieren,

raenn fie aiiä) nic^t nöffig aufl)alten fönnen; würben bie 33eften,

raeldje ba§ 2öort fül)ren, mit im§ fid) xiereinigen, bie fdjäblid^en 15

Irrtümer unb Sc^iefljeiten im @efd)mad be§ $ublifum§ §u be=

kämpfen; mürben enblid) bie 9)föc^tigen, nid^t mit neuem Slufraanb

bie bilbenbe Äunft begünftigen, nein, bie fd;on norl^anbenen

^onbö, raeldje gum beften berfelben beftimmt finb, gtoerfmä^ig

uerroenben; balb müßten bie g^rüdjte banon im ©ro^en, $5ebeutenben, 20

3fffgemeinen fid^ geigen, mie fie fid; gur ©eroäl}rleiftung, baf, fie

nidjt ausbleiben mürben, im 3]eri)ältni§ unferer 93emül)ungen imb

unferer fleinen Slnftalt gegeigt l)ahen. ©er allgemeine ©efd^mad

mürbe fid) unftreitig balb beffern, mie mir fd^on in ben Urteilen

be§ SBeimarifd^en ^ublifumS bei ber je^igen Sluöftellung gegen 25

bie üorjäl)rige mit 3]ergnügen bemerü l^aben. '3)ie Siebe gur

ed^ten ^unft, meldje fo feiten gemorben, mü^te fidj nad; imb

nad) raieber uermel^ren unb balb Si'alente, bie je|t ungenü^t,

»erborgen ba^inrcelfen, fid^ glängenb entroideln; ein neuer Xag
fönnte für bie .^unft ermad^en, unb fie mit iljren fc^önen ©aben 30

un§ erfreuen.

4 S>ie neue ^reisaufgabc auf 1801.

3ldjiU auf Äkijro5.

2td)iU ift auf (3fi)ro§, imter ben ^öd^tern 2i)fomeb§ iier=

borgen, Uh;^ xmb ©iomeb raerben abgefd^idt, um il)n gu ent= 3.5

beden; unter afferlei ^u^merf bringen fie auä) äöaffen mit.
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2(d)i(( erfreut fic^ haxan, inbefien bie ^-rauen nad; t^m gefälligen

SBaren greifen; eS entftefjt ein friegeriicf; ©etöi'e, er ruftet fidf)

jum .^ampf unb ift cntbecft. Sein 3>er()ültniö 5U 2^eibamien,

ber 3^oc^ter Spfomebä, bie i^n nicf;t ent6el)ren miü, oielleic^t aud)

5 ju einem i^'naben, ber ^-ruc^t if)rer i)eimlic^en Siebe, bie e6en je^t

jum 3>orldjein fommt, madjt bie Scene interefl'anter.

23ir greifen bem ^ünftler nid)t nor unb fagen nur fo üief,

bap biefes Sujet nur einen Moment (jat, in löelc^em alle

SRotiüe ^uiammentreffen.

10 S3etrad)tet man es näfjcr, fo ift es bem 3(Bfc^iebe bes

J^eftorS fefjr ä^nlid^; nur erfd^eint i)ier oKeä (eibenf(^aftlid)er,

bercegter unb gan^ realiftifd^. ^ie Umgebungen finb reid;er,

bebeutenber unb bas ©an^e in bieünn Sinne für bie Hunft

günftiger.

15 2Sir fönnen alfo (joffen, ba^ bie Äünftler, bie fidj biefes

^ai)x bemüf)t ^aben, fid^ aud; §ur 2(uflöfung biefer Stufgabe gereijt

füfllen merben, fo roie uni'er SSunfd) ift, baß noc^ mehrere baburd)

angelodt merben mögen.

^ebeä mptl^ologifc^e Sßerf giebt über bie ^abel nähere

üo Sfusfunft.

Ter ßauipf ^djiils mit öfn cflüffen

ober, menn man lieber mill: Sld^itt in ©efa^r, oon ben ergürnlen

^•lüffen überrcättigt 5U merben. 9Sir rcäfjüen aber jenen ä(u5=

brud", um ju bejeic^nen, ba^ mir metjr ben Selben, ber Ungeheuern

25 3'iaturfräften roiberfte^t, ats ben, ber it)nen unterjutiegen fürd^tet,

gebilbet fe^en motten.

Xkk 2(ufgabe ^at mehrere 9Jtomente, in roeldjen fie ge=

fa^t merben fann. 2öir eriud^en baf)er bie Äünft(er, ben 2 1 ften

©efang ber ^lias ganj ju leien. So roie mir bei bieier @e=

30 tegen^eit jebem ^ünftler, ber mit uns in 33erbinbung fte^t ober

ju treten geneigt ift, empfefjlen, fid^ bie 33offifc^e Überfe^ung

beä §omer§ anjufdjaffen , fid; an bie Sprache berfelben ju ge=

roö^nen unb biefe 2Serfe als ben @runbi"d)a^ oder .Hunft fleißig

ju ftubieren.

35 2)ie Sebingungen finb bie beä vorigen ^aljres. SEobei

mir nur bie Sitte roieber^olen, ba^ bie Äonfurren,5ftüde cor

bem 25 ften 2(uguft 1801, fo roeit alg mijglic^ poftfrei, anlangen

mögen.
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®ie 2lu§ftettung bauert big 9Jtic|ael. ^n ber jtoeiten Hälfte

be§ Dftoberg werben bie ©tüdfe gurücfgefd^icft.

^ünftler, bie un§ i'i)xen ©eburtäort unb i§r 2(tter anjeigen,

aniS) üon ifireni 2eben unb xijxm ©tubien einige 9kd;ri(fit geben

molkn, roerben un§ befonberg oerbinben. 5

5. 3^Iüd;tige Überfid^t über bie ^unft in 5Deutfd}Ianb.

©ine allgemeine Überfidjt über bie .^unft an »erfd^iebenen

Drten 3)eutfd;Ianb§, wie fie un§ tei(§ burc^ bie ^onfurrenjftüde,

teils burd^ bie anbern S)ata f)at roerben fönnen, glauben rair

nü^Iid^ mitzuteilen, fo fragmentarifd^ fie au6) ift. W6d)im frei= 10

mutige, einfid^t§oolle @inf)eimi[d)e jebeg Drt§ ober Sieifenbe, meldte

ber ©ac^e geroad^fen finb, un§ balb mit einzelnen, au§fü§rlid^en

SDarftellungen befd^enfen! SßoHte man fie bem §erau§geber ber

^rop^Iäen mitteilen, fo mürbe berfelbe fdjidlid^en ©ebraud^ baoon

gu mad^en miffen. 15

^n Stuttgart unb Gaffel geigt fid; bie glüdlidje 9iad^n)ir!ung

beffen, mag einige g-ürften gu ©unften ber bilbenben fünfte getlian.

§ier finbet man bag ©tubium nadj ber Slntüe unb ben beften

5CRobernen an ber Quelle, ©til, g^orm, ©ijmbol ber ©arfteUung,

öottenbete Slugfül^rung. S)ie Ferren 9^al)I unb ^artmonn l^aben 20

ung baoon burd^ ^onfurrengftüde fdjönen 33emeig gegeben.

7. ®ic obiije Überjidjt bleibt naturgemäß unDoIIftänbic;. 3" ^^^i: ©Vflänäitng fei

auf bie ät)iilicf) angeovbneteu ßfiaratterifttten bei- beutfd;en Jttabeinien in i^rer (Stellung

jur 3flomanti£ bei ©ruft giSrfter: ©efd^id^te ber neuen beutjcl)en Äunft, £eipäig 1863,

befonberä I, ©. 166
ff.,

unb äur ftaffifc^en 9ticf)tung bei .gierman Siiegel a. a. D. bcfonberä
©. 170

ff.
»entliefen, bem bie folgenben Slngaben »orioiegenb entnommen finb. —

16. Stuttgart. ®ic Sluftöfung ber rom §eräog fiarl Engen luin Sffiürttembfrg gc^

grünbeten ilarl3fd;ule, mit roeld)cr 1773 bie 1761 gegrünbetc ,,.\cademi6 des arts"

»erbunben inorben war, mä) bem S'ob bes §erjog§ 1794 burd) beffen '.iiad)fotger Subiuig

©ugen, I^emmtc ben fiunftunterrid)t in (Stuttgart, benn bie uncbcr[;cltcn iserfud;e, ben?

felben uon neuem atabemifd) ju organifieren, blieben bi§ 5um Jsatjrc lS2ü faft gänjlid)

erfolglos. Qm SOfittelpunft beS bantaligen Stuttgarter iTunftlebcnS ftonb aud) al§ Se^rer
©annecEcr, neben itteldiem bie bortigen SOlaler, mie SSittor §eibeloff unb 51ß[;ilipp grtebrid^

.§etfd^, äiirücftreten. fyerbinanb 4^artmann luar 1774 in (Stuttgart geboren unb feit

1786 auf ber Äorlöfdjule, ben maßgebenben Cinfluß aber empfing er erft 179-1 in 3?om al§

g^reunb Earftens'. @in anbcrer Söfl'inS ''<^i' Äariefd^ule, mit mcld^cm ®oetF)e äu SBeimar
in notiere SBejie^ung trat, ift ber 31rd;iteft DHcolauS g^riebrid; !Jf)ouret (1767—1845),, ber

fic^ in (Stuttgart 5um SUIaler auäbilbetc unb erft in 9iom 5ur 3(rd;itc£tnr überging. - -

gn Kaffcl loaren neben SoO«"" Sluguft 9ial;l, weldjer bafclbft »on 179-2 an wirttc,

befonber§ Sifc^Bein, .'Tnimmct unb ber Söitbfjauer ;ihil)l beftimmenb.
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^n Min ift un§ burd^ ^errn ^ofepf) ^offmann ba§ 3^ort=

leben einer alten ©djole befannt geiüorben. 2ßtr ()offen fünftig

inel^r üon ben b ortigen 'iseiijättniffen fagen 5U fönnen.

^n 2)üffeIborf ^eigt fid^ ber ßtnfht^ eines einjtd)t§t)otten,

5 gefd^idten unb tf}ätigen ^e^rer§, ber eine ©alerie, ^eidfjenfammlung

unb nntifc SJhifter bie Seinigen benu^en lehrte. Wian möd;te

tagen, bafj biefe <B6)idc firf; für 311 riel ^raftif unb ber @in=

rairfung beg med;anograp()ifd;en ^nftitutS ju l)üten f)abe.

.§err ^olbe, ein uorjüglidjeS 9}Iitglieb berfelben, roirb bie[e§

10 ^af)r nad; ^ariö geljen, mofjin ii)n unfere guten 2Bünfd)e be^

gleiten, mit ber Hoffnung, ba^ er aud) ron bort l^er fein 3Ser?

(}ä(tni§ ju un§ fortfe^en werbe.

^sn 9?ieberfad)fen finbet man feine Xalente, nur finb fie auf

bem fentimental^tljeatralen 2öege. 2Bie fann eg aber anberg fein,

15 n)enn man (Smpfinbung ftatt ber Slnfdjauung geben raill unb eine

frembe ^unft jum 93Jufter berjenigen madjt, in loelc^er man arbeitet.

Sollte nidjt burd; faufmännifd^e Spefulation eine Sammlung
uon ©ip§a6brüden, bie je^t nortrefflidjer alg jemalg in dlom für

ein leiblic^eg ©elb ju l)aben finb, nad) Hamburg ober 53remen

20 gefd)afft merben fönnen? 5D]an mü^te fie ^medmä^ig aufftellen

unb gegen ein billigeg ©inla^gelb feljen laffen. 3)ag Kapital

mürbe fid) gut üerintcreffieren unb ein nadj 3corben oerbannteg

.^unftgenie nid^t alleg Sidjteg entbeliren.

^n Berlin fdjeint au^er bem inbioibuellen 9>erbienft be=

25 !annter 53ieifter ber 5]aturaligmug mit ber 3Birflid^!eitg= unb

1. .Udtit. Über Sof«f ^''offmaiin oevgl. e. 15S 3.22. — 4. Süf

f

elborf. 3cr
ci-fte Jiirettor bcv 1767 burd; ben it'iirfürften Äarl S^eobor gcgriinbeten Sünelborf er
«nnftaf abcntic mar i^ambcrt firni)c, beffen 9iad;fo(öer jcit 1790 bi'3 I80ii, loo er in
!l(ctd)er 'StelUinj; nad) ü)!iind)cn siing (t 1824), ber oben gcriiljnite ,^soI). '^^ctcr uon
i'angcr (geboren ^u t'alcnm 1706), beibe „funftbiftorifd) mitten inne ftct)enb äioiWen
betoratioer ;>pftiinft, bem neu fid) regenben yilaffisiSmus iinb nieberlänbifdK« Slnftängen,
mie bie präcfitigc alte 3)iiffcIborfer Wemälöegaterie fie eingeben mu^te". S3erg!. ,U. aBoer=
mann, ^itr 0eid)id)te ber Süfjelborfer iUniftaf'abemie. 3)üfieIbort 1880. i>er Ginflufj
'l!eter üon Songers, ber bie tiaffiiiftifdjc Schulung bei Q. i.'. J^aoib in i^ariö bauernb
beroafjrte unb „einer ber erbittertftcn äBiberjad)ev" ber fliomantifer genannt lucrbeu
burfte, gipfelte in ber 2i)at in ber Übermittelung einer tiid)tigen 3:cd)nit. — U. .«olbe.
üergl. i. itn 3.1. — 24.Jbcrlin. J-iefec. Urteil über bie in-rliner .Üunftafabemie ift

ba'o betannteftc au5 biefer Überfidjt gemorbcn, weil eä eine jd)arfe ßntgegnung C'iottfrieb

2d)abc>ii>'5 ueranlrtßte. Torfelbe iinu- feit 1788 SJUtglieb ber 'i<erliner i?ltabemic. Seine
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3Rii|(id)feit5forberung 511 ^aufe 311 fein unb ber profai[d;e 3eitgei[t

fid^ am meiftcn gu offenbaren.

^oefie lüirb burc^ ©efd^idjte, ßfjarafter unb '^heal burcf;

Porträt, fijmbolifdje S3ei)anblung burd; 2(ttegorie, Sanbfdjaft burd;

3lusfid)t, 'Da^ attgemein ?0]enfd)lid)e burdj§ SSalerlänbifd^e oerbrängt.

SLUetleidjt überseugt man fid^ Balb, baf5 e§ feine patriotif^e

^unft unb patriotifdje SÖiffenfdjaft gebe. 33eibe gehören mie atte§

©Ute ber ganjen 9öelt an unb fönnen nur burd; allgemeine freie

2Bedjfetrairfung atter gugleidj Sebenben, in fteter Slüdfidjt auf baö,

roaä un§ üom Vergangenen übrig unb befannt ift, gefiirbert raerben.

501an madjt Sibliotfjefen unb ©alerien ben SSorrourf, ba^

jie burd) if)re impofante ©egenmart, burd^ ein geroiffeS un§ufammen=

i)ängenbe§ ^u^J^cingen auf ben menfdjiidien ©eift, ber reinen @nt=

roidlung beä 2^alent§ me!^r fdjäblidj al§ förberlid; feien.

^n Bresben fdjeint fo etiuag objuroalten. 2)iefe feftftcljenben, 15

jn)ifd)en SSoHfommenljeit unb Unuofffommenfjeit meiftenS f(^n)an!enben

SJiufter einer fo grof^en ©alerte, ba§ immer mieberljolte kopieren

berfelben mad;en ben ©eift ftillftef)en unb ftorfen, inbenx praftifd^e

^äfjigfeiten unb ©infid^ten uermet)rt merben.

ä^ieUeic^t liefern un§ bie S^erfaffer ber Prnaifdjen beutfd^en 20

^unftblätter, meldte von (Sinfic^t, llnparteilidf)feit unb 53tut fc^on

groben gegeben, einmal eine genaue (Sd;ilberung jenes 3i'ftön^£^-

Sobei nad) unferm 'Slat ber ältere ^ünftler alg ein auggebilbeteö

3iepüE ericf)icn ISOl in bcv „eimomia, eine ^eitfct^rift bc5 neiuijeljnten ga^v/junbevtä",

^erouSgegebcn üon geiler unb 3it)obe, im erften äianb ©. 4S7 unter bem Sitel: „Über einige

in ben 5|]rovi)läen abgebrncfte ©ä|e 0oet[)eä, bie Stuäübung ber ihinft in a3erlin betreffenb"

unb lourbe 1864 Don SutiuS (y>^i«b'ä"tier al§ SJad^trog ju W. ©djaboiuö 3(nfiii§cn unb
Sriefen (Siiffelborf) ebiert. söergt. bie 2. ülufiage bieJC'S Sßerfcä, beforgt uon ßmit
.§übner, Stuttgart 1890, VI, ©.44

ff. aajie bereits grieblänber betonte, niu^ man äum
Serftänbni'3 biefe? Urteils im 2(ugc befjalten, bafj bnnialS ber trocfene 9ieaItSmu§ 6f)obo=

löiediS in 33crlin ben S;on angab unb 3)lalcr unc SBernarb Mobe, 5''if'i^/ Söleil, SarbeS
unb äBeitirt) über ©ebübr gefeiert lourben. Sitaboni felbft burfte fiel; uon Öoetlie t)ie[=

Ieicf)t am menigften getroffen fül)lcn, aber feine beiben „fo ganj in beffen Sinn" unb
unter rbmiic^em ©influf; für SBcrlin siefcbaffencn SBerte, fein ©rabbenfmat beS ©rafcn
Don ber 2)!arf unb fein äüergefpann für baS Slranbenburger Jfjor, loaren Woettie norfi

nidjt befannt. ©djaboiuS CSntgegnung barf jeborf) nidjt nur perföntid^ aufgefafit lucrbcn,

fie ift Dietineljr sroeifeltoS ber JluQbrud ber Stellung, weldie ein großer Jeil bei- fdiaffenben

Aünftlcr ben Seftrebungen ber äß. K. J. gegenüber einnal;m unb ift in biefcm Sinne in

«nferer Einleitung einget)cnbcr erörtert u'orben.

15. a^reSben. Sie a5erf)ältntffe in ber 2)reSbencr ilunft rourben bnvä) ben Eintritt

gerbinanb .ftartmannS 1803 juni 3:ei( im Sinne GarftenS' unb burd) ed)Iege( unb Siccf

im Sinne ber Somantit balb tuefentiid) geänbert. — 20 f. *liirnaifi^e .«unftb(ätter.
(SS finb jebenfallS bie 3)eutfd)en .ttunftbtätter auf bie ^afirc 1800—1801 (9 .Ciefte) gemeint,

bie in '^.'irna unb 3^reSbcn bei 'Jlrnolb erfdncttcn.
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^nbiuibuum mit Sichtung befianbelt unb mit fid^ felbft oerglid^en,

ber jüngere ober of)ne Sd^onung au\ bie I)i3f)ern, allgemeinen

5^ovberungen ber .Üunft f^ingeroiefen raürbe.

2I^enn in ©reöben bie ©egenuiart unb ^Jtenge großer ^unft-

5 merfe ben ©eift ber Slünftler fefi'elt, fo fd;eint in Seipsig ber

entgegengefe^te %all eine äf)nlid)e 23irfung (jeroorjubringcn. (2eit=

bem bie SBinfterifdje Sammlung ben ^ünfttern unb ^unftfreunben

nid)t nte^r jugänglid; ift, finb Dferö 2Ber!e faft nod) ba§ (Sinjige,

mornad; fid) il^r ©efd;mad formt. Unb ber ©infüij^ berfelben

lü offenbart fid^ in ben äöerfen, bie un§ »on bort f)er jugefommen,

nid^t unbebingt günftig für bie ,*iTunft.

^n 2Öien fd)eint aud; baä §iftorif(^e ftatt be§ ^oetifc^en,

baä 2(lIegorifdje ftatt be§ ©ymbolifd^en unb im ganjen eine

geraiffe bequeme 9}?anier ju f)errfdjen. ©elbft in ben 2Ber!en

15 ber beffern, berühmten ^ünftler bemerkten mir oft gu oiel 3Bitt=

fürlid^eS, 5U menig ftrenge 93eobad)tung ber Stegein, ^ßernadjläffigung

be§ 2BiffenfdjaftIid)en; meljr baö Seftreben, bem 9(uge gu gefallen,

als ben ©eift 5U befriebigen.

®§ märe gu roünfd^en, ba^ yorne()m(id) bie jungem ©tu=

20 bierenben fid; nad) alten ernften, forgfältig geenbeten SRuftern

üben nuidjten; benn fie ijaben meniger ©efaljr, in §ärte ober

4^rodenf)cit ju oerfatten, al§ in ba§ 3(ufgelcfte, G^arafterlofe.

33eridjtigenbe unb beftimmenbe Sata uon bem gegenmärtigen

3uftanbe beutfd^er ^unft, foroie 9Jad)rid;ten ron bem ^-ortfdjreiten

::, bcrfelben werben mir gern aufnehmen unb benu^en.

7. 25 i 11 1 [ c r i f (^ e S a m m l u n ij. ÜOer bie i()rer 3eit fjoctjOerüijmte Öemäfticfammluiuj
be-5 i'eip.^iger -Mti= unb /öanbel'jftcrrn GJottfrieb äBincfler (1731—1795), bic beveit'3 HGx,
al'o 05oetl;c i^eipjig »erlief, 6-2H Clgemntbc jöfjite, t)ernad^ nuf faft toufenb a3ilber fticg

unb burd; i()ren fcinerjeit muftergültiflen Jlatalog (1768) 6erül)mt gcblieöen ift, »ergl. be=

fonbcvs: Julius ißogcl, „iictpji'gci- JUinftfammhingen bcä oorigen gatji-Ijunbertä" in

,Scitf(^v. f. bilb. Hunft. 1S91. «. las ff. Siarf) bem Sobe beä "ilefi^cr« rourbe bie Samm=
Uing äunädift äroifc^en beffen brei ©ij^nen geteilt, um botb buvd) Sertauf unb 2luftion

icrftreut ju roerben. 3!ic^t minber gcfd)ä|t war bie buvc§ a3!id)c[ .«Suberä Sluttionofataloge

(1801—1810) bctannte fiupfevftidtfammlung ÜBiurflerö. — 12 ff.
äöien . . . .Sünftler. Über

bie 2i5iener JUinft unb 3ltabemie in bicfer (?porf)c »ergl G. u. Vü^oiu, (Sefdudjte ber
H. i\. i'ltabcnüe ber bilbenbeu .«iinftc. ;\-eftid)vift^ SBien 1M77. ~i<cfonbero .«apitet I
s. <;.". ff.
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®te Dortäufige ^yiad^nd^t ü6er bie im uorftefjenbeu Sdiffa^ unteu 9Jv. 4

auägefc^viebene ^reiäfieraerhing für 1801 6i-atf;te, iine geiD'öf)nnd), ba§

lyntefUgenjblatt bet 2Uteratur=3eitii"g:

9?ot^rif^t über bic ^rciScrtcKung 1801.

Ontelligeiiäblatt bcr ^(((gemeinen Sttteratiu-=;',cituiui, ISOI. 3h. -231. ;ren 0. Jeäemöei-.) 5

S)er in ben Propyläen für biefeS ^aijx auSgefe^te ^rei§

neu 30 ©ufaten auf bic 6e[te 3t'i(i)ining, bie ßntbedung
3td)iUö unter ben S^öd^tern Syfomebg imb ben ^ampf
Sldjiltg mit ben 3^Iu^gi3ttern barftellenb, ift a6ermaI<S unter

bie i^t-'^i"*^" '^lai)l gu Gaffel unb § offmann ju ^öln in gleidjen lo

3:^eilen uerteilet roorben.

g-ür bag näd;fte ^aljr mirb ^erfeuS unb 3lnbromeba,

ein ©egenftanb, ber fid) fomoljl pIaftifd^=fi)'"^olif(^ inö ßnge giefien,

aU maIerifdj4)iftorifd) mit poetifd^ = aIIegorifd;er 3Uigbreitung in

grofeer ilompofition barftellen lä^t, aufgegeben. 15

Sobann mirb eine jraeite J^onfurrenj eröffnet, mobei ben

^ünfttern überlaffen bleibt, ben ©egenftanb gu mäiilen. 2(uci^

biefe Söerte follen nad; ©runbfti^en ber Äunft uerglidjen unb

bemjenigen, meldjer bie üorne()mften Sebingungen erfüllt, ein ^rei§

jugefprod^en rcerben. 20

®ie gange fiieju auägefe^te Summe beträgt fedjgig S)ufaten,

uiel(^e man nad; ^efinben §u «erteilen fid^ üorbeljält.

S)ag 9tä()ere mirb ein bie bieSjäfirige Slusfteffung betreffenbe§

-J^rogramm befannt madjen, meldjeö nebft bem bagu gel^örigen

Tupfer ben ^at)rgang 1802 ber 3(ffgemeinen ßitteratur--Leitung 25

eröffnen roirb.

3Beimar, ben 1. ©ejember IbOl.

V. G)oetf)e.

9Jod; bem ©inge^en bcu 'jproptjräeu fcf)tiig SdjiUev (an @oetf)e

28. I^iitii 1801) uor, bie 9U(gemeine i.'ittevatur = 3fit""S //3wm Äanal 30

ju madjen, bie Äunftbegviffe, luovnuf eö anfommt, ins ^ublifum 511

bringen". ©0 mürbe benn von nun nn jebcr ;5al)rgang bieje'j 33latteä

burd; ein 5)]rügramm eröffnet, in bem bie Sßeimarifd^cn Hunftfreunbe von

ben Grgebniffen i[)rcr iun-jäf)rigen ^srei'ottuöfd;reiben 9(ad)ridjt gaben unb
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neue für baö laufenbe '^afjv erliefen. 9(uf ba§ erfte biefer Programme
l)at ®oetI)c nad) feinem 2'age5ucf) »om ©eptemDer Bi§ Sejember 1801

«te( 3t''t iiennenbet, bod) nnvh, loie ber Stil ergtebt unb joorauf aud)

bei* ^nfialt f)inineift, bie fdjlie^licfje Stusarbeitung 3)iei;ei- sugefallen fein

5 nnb ©octfje niu- beffen iWanuffript rebigiert Ijaben. -?ie§ öeftätigt aui)

fein SBrief nn 5rf)il(er uont 15. Se^ember: 1801. Gr frfjreidt bort: „^nbein

\d) mid) crfunbige, jcie es mit ben ^l^rigen ftef)t, fcf;icfe icfj tcn 2(uffa^

über bie Munftausftelhing, bev leiber 511 einem großen 3Sohim anraäc^ft;

boc^ mnd}t gegenmärtigeö etioa ^^reioiertel nom ©nn3en auö. 3)aä leMe

10 3>ierter, bas nod; beuorftel^t, be3iel}t ftc^ auf bie näd^fte ^^reisaufgabe unb
bie fünftige 6inrid)tung überf)aupt. . . . ßinen 2;ei[ ber öanbfcf)rift ijabc

idj, loie Sie fe^en loerben, nocö gar nid^t forrigiert, unb id) ge^e über;

t)aupt baö (äan^e nod; einmal burd;." Sarauö gefjt fjerüor, ba^ ber größte

Jeit beö ?progrdmtnö nic^t Don (Soetf^e, fonbern üon 9Jiei)er »erfaßt ift.

15 9(ucl^ Sd;il{er§ ^Intirort auf ben angefüf)rten 93rief fprid)t bafür. ®oetf)C

bat nnc^er nur Slnfang unb £d^Iu^ bes ©anjen, r»om aUgemeinen au§=

ge^enb unb inä atigemeine jurücf(enfenb , »erfaßt. Sin 3lu§äug im
„Sournal bes £uruö unb ber DlJoben" (SKärj 1802, ©. 113—134) ent*

l^ält im u)efent[id;en nur bie Urteile DJieijerä über bie beiben prei§ge!rönten

20 3eiff;iutngen, bie 3lufgaben unb Sßebingungen für bas folgenbe ^aijT: unb
bie Sd^tupemerhing ol^ne ermä^nenämerte atbmeid^ungen Sßenn 33ertuc^

(28. Januar 1802, ©renjboten 1883, 2, 503) m Zdjni} fdjveibt, bap

©oet^e felbft ben Slusjug macfie, fo fann fid; bieö bemnad; nur barauf

bejie^en, bafe er bie aufjunef^menben Stürfe angab; bie farbtofen Gingangö--

25 niorte ftammen gerai^ nidjt uon if)m f)er. S^ergt. 33b. 24, <B. 11'.'.

äöeimorifi^c Munftau§ftcüung bon 1801 iinb ^rciSoufgoöcn

für 1802.

(ertra = 33etlage ju beut ciftcn iluavtat ber SIttgem. Sitteratiu--3eitung, J\a^vg. 1802.
XXyill Seiten. Siebft juiei 3lb6tlMingen auf einer .Supfertofel.)

30 I- üunlianößcUutig uon 1801.

1. Siorerinnerung.

2}ic britte, im fo eSen yerf(offenen ^aljre ju SSeimar ge=

gebene ^unftausftelhuuj (jat beneiijenigen, bie fie oeranla^ten,

forool}! als bem näd)ften Greife fo üiel 23ergnügen unb 9^u|en

35 gen)äf)i-t, ba^ rair ben fonfurrierenben ^ünftlern bafür ben beften

S)anf fc^ulbig finb unb uiünfd^ten, if)nen ein ©(eid^es bagegen

leiften ju Bnncn.
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ä>erbiente 9)^änner, bie rair »ort ben yorigeu ^Qf;ren l^er

fnnnten, \:)ahen unö üon if)rem Se^^arren, il)rem g^ortj'd^reiten im

©Uten unb Skdjten überzeugt; me()rere oorjiujiidje ^ünftler l)ahm

unr bteSinal guerft fennen lernen, iinfere ©infic^t in bie ©efinnung

ber ®in§elnen, in bie 5Hid;tung beS ©anjen i[t flärer unb genauer 5

geroorben.

®ie 3(r6eiten einiger ^ünftter, bie in ^ariä ftubierten, Ijaben

xin§ au(^ bortfjin einen 33lid uermittelt, ber, raenn er fid) ferner

aufflärt, un§ in ben Stanb fe^en lüirb, ü6er bie 9kigung be§

ilunftfinneg ba[elbft etiüag S3e[timmte§ jur Seilung unferer vatev- 10

länbifdjen ^ünftler, lueldje nad) jenem Drte nunmef)r unn)iber=

fte{)Iid) Ijinge^ogen werben, üielleid^t näd}[ten§ ^u äußern.

©ine attgemeine Überfii^t ber 2(uefteIIung, bei loeld^er nid^t

allein iXonfurrenäftüde, fonbern aud) anbere 2(r6eiten aufgenommen

morben, giebt folgenbeä 5>erjeid^ni§, meldjeg toir au§ 33equem(id^= 15

feit beä funftliebenben ^ublüumS bruden liefen unb t)ier um fo

me[)r abermals mitteilen, alö nad^ ben Sudjftaben, momit aud)

bie gurüdgefdjidten Strbeiten begeidjnet raorben, jeber J!ünftler bie

Beurteilung, meiere d)n betrifft, anffuc^en fann.

§ievttuf fotgt: 20

2. syeväeidjniö ber fäintlicf;en auögeftellten Äunftiuerfe. 3. 33eurtei(ung

ber eintjefenbeten 2lr5eiten im einjelnen. 4. 2lnti!e SaSreliefe, 2ld;ill auf

©fxjroä uoffteltenb. 5. ilbev bie SJiotiue ber Reiben 2lwfga!6en ü5er£)aupt

unb iniüiefern fie gemixt löorben. G. ©rteitung be§ ^reifeö. 7. 2iob

ber Sufretia uon §errn Sanger ©o^n au5 3)üffeIborf. II. 9(iifga&en25

fürä tatifenbe ^a^v unb gefd;äftüd[;e 9)iitteitungen.

©er (Sc^lu^ beg ©anjen tautet:

Unb fo tjätten mir benn biefer 3?erbinblid)!eit, bie mir un§

gegen ^ünftler unb ^ublifum auferlegt, jum britten 9}ta[ nadj

unferm beften Ü^ermögen, in fo fern e§ 3eit unb Umftänbe erlauben 30

roollten, ©enüge geleiftet. S]ir fdjlie^en mit bem SBimfdje, ba^

biefe fleine 3lnftalt fidj immer me()r ausbreiten möge.

S^ühm mir unö burd^ unfer reblidieö 33emü§en 3Biberfad;er

aufgeregt, fo ift baS ein unoermeiblidjeö <Sd)idfaI jebeö neuen

Unternef)men§, unb mir fönnen unö, bi§ fid) atteö mefjr aufflärt, 35

inbeffen mand)eg raadern g^reunbeS unb Xeilnef)merS erfreuen.

9}iöd}ten bod; atte nad) bem ^lo^de I^infeljen, ber oon mand;er

Seite [)er erreicht merben fann. 2)er ^unft nad) innen ©ruft
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unb SBürbe, narf; auBen Gljve unb 3>ortei( 311 er()alten unb 311

»erfc^affen , barauf bringen mir; unb fottte nid)t jeber ^'ünftler

unb ilenner unb £ieb[}a6er baju mitruirfen lüotten? ^Ocag man
boci^ in einzelnen 9Jieinungen uon einanber aSmcidjen, ja, mag

5 man in Stbjid^t auf DJtarimen, oon benen man auögeljt, einanber

üöttig entgegenftel^en, man arbeitet bennocfj in einem Greife unb

niof)I gar narf) einem ^sunft. Wlao, bcr eine \\ä) mel^r gegen

ba§ 5^atürlid)e, ber anbere met)r gegen ba§ ^beate neigen, bebenfe

man hod), haf, 9^atur unb ^sbeal nid;t mit einanber im (Streit

10 liegen, baf5 fie oielmefjr beibe in ber grofjen febenbigen Sin^eit

innig uerbunben finb, nadj ber mir fo unmberbar ftreben, inbem

mir fie ineKeidpt fc^on befi^en.

äöeimar, ben 1. ^anmx 1802.

^m 9lamen ber vereinigten Äunftfreunbe.

15 S. m. u. ©oetlje.

Wie übüd), imirbe aud) im ^af)i-e 1802 ba§ ©rgebniö beä ^rei^-

auöfd^reiOen? (cergl. 93b. 24, ©. 141 f.) juerft in einer fursen 3lad)xxd)t

ber 8itteratur=3^itung bctannt gemad)t, bie @oetf)e am 1. 9?oüemIier

nn Sdiü| ü5erfanbte:

20 SÖcitnotift^c ^rciöücrtcilung.

(MUflcm. ;^'ittcratuv = Leitung, is(ii'. ^uitetliacnjWntt 'Jir. 2()'.i. Ten 13. Slooembcr.)

Unter ben biefeS ^al^r eingefenbeten 2(rbeiten Ijaben fid) gmei

befonberö ausge^eidjnet: ^erfeu§ unb 3tnbromeba non §errn

§ummel in Gaffel unb eine Sanbfdjaft üon §errn uon ^oI;ben
25 ebenbafelbft. B'^if'fje" beiben ift ber auggefe^te ^rei§ von CO ©ufaten

geteilt roorben. 9Sie mm bie ©ntmidlung ber SSerbienfte, bie mir

in biefen unb anbern 2Ber!en gefunben, aU Seilage gur 2(. 2.-S-

näcf)ften§ üon einem Slupfer begleitet erfd)einen mirb, fo fe|en

24, fcubuiifi .söiiiiiincl, geboven ^u iieapel, gebilbet bei 2B. 2iicl)bein, mit loeldiciii

cv in 5icapc[ sujainiitcn wav. 1804 bei bcr i'evöffentUcbung tion beffen .v!iomer beteiligt.

1805 [teilte er in SBeimar einen grau in grau gemalten Jrieö, „Jriumpl) be§ S3acd[)uö",

ou§. — ^of)ben. ,^^o()nmt 9J!artin uon ;Kboben, geboren 1782 ju Alaf)e(, bauernb in

3}om tf)ätig, luo er ls»;8ftarb; vanbfcftaitömalcr uon miniaturbafter Jeinbeit, im Jlnjcbluf;

cn bie ?Rid)tung ^s. 3(. 5iot^§.
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roir für baS fommenbe ^a!^r ben gleichen ^rei§ au§, unb

groar roünfdjen mix üon bem ipiftorienmaler bie 5Dar[teIIung ber

%ahd, loie Hh)^ ben ^t)!Iopen burd^ 3Be{n befänftigt unb l)'mkv=

gel^t, unb von bem Sanbfd^aftSmaler bie ^üfte ber ilijflopen

nad) .§omertf(^en Stnföffen be^anbelt. 5Die Sebingungen, toe^e

übrigeng biefelben bleiben, [ollen bei ®e(egenf)eit be§ Programms
loieber^olt werben.

Sßeimar, ben 1. S^ooember 1802,

©oetl^e

2)ic auäfüfjrlid&en, H)of)I inotiuierteii Urteile über bie einjelnen lo

Äonfurrenjftürfe 6racf;te bann iaS ^amiarprogramm, an bem man 6ei

bem 3}Jange[ alfer äuf^eren 3en9ntffe ®oet()e nur ben Sc^Iu^ mit einiger

©id^er^eit juroeifen tann:

SJßcimarift^c ÄunftouSftellung öom ^a^rc 1802 unb

^rciSoufgakit für ba« ^a^r 1803. 15

(®jtrn=35ei(age 311111 erften Duavtat bei- aitTgemeinen fiitteratuvsS^'tung üoin S^Oi^s 1803.

X eeiteti.)

^nfjalt: I. Äun|lau5|!j:Uung mn 1802. l. a^orerinnerung.

2. äJeräeid^niä ber fämtlid^en auögeftellten i^unftraerle. 3. ^Beurteilung

ber eingefenbeten 3(rßeiten im einjelnen. 20

II. pxexsanfQabt auf 1803.

UIi)^, ber ben ^i)!(open I)interliftig burd; 9ßein

bef anfügt, fei bie erfte Stufgäbe für ben ^ünftler, ber fid^ mit

menfd^lidjen ©eftalten befd^äftigt, bie ^üfte ber ^yflopen,

nad) §omerifd;en 2(nlnffen, bie anbere für ben 2anbfd}nft§= 25

maier.

S)a mir unä roieber ju §omerifdjen ©egenftänben gemenbet,

finben roir nijtig, Ijierüber einiges ju äußern.

D^ne 3n^eifel rcaren bie älteften plaftifdjen ^ünftler in einer

üorteill)aften Sage, ba fie, näljer an ben altern ©agen, jugleid; 30

mit ben ©idjtern auö einer Quelle fd^öpfen fonnten. ^n einer

3eit, mo Sagen entfteljen, tüirfen gro^e Dcaturfräfte, unb ber

frifd^e menfd)lid^e ©eift arbeitet fie gemaltig aus. ©teigt nad;
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unb r\ad} bie Kultur unb ber ^üiiftler ergreift unmittelbar

biegen (Scf)a^, fo fann er ifju nad) ben ßrforbernifjen feiner

^unft am eigentümlidjften aueSilbcn. 2}er ptaftifdje ^ünftler

^ält firf) 3unäcf)ft an bie p()i)fifd}e 6'rfdjeinung, ber 2)id)ter

5 lä^t in feinen Söerfen aud; ba§ Unfid^tbare, @eift, ®efüf)l,

Sitten unb ^f)antafie, bodj immer aud) nad) feiner 2Beife ge=

ftaltet, ouftreten.

Gmpfiingt nun fpäterl)in ber bilbenbe ^ünftler feinen Stoff

uom 2)id)ter ober uom ©efc^ic^tfc^reiber, fo finbet er fid) in

10 beiben %älkn üerfürjt; benn in jenem glatte ift e§ fc^mer, bie

reine Sage au§ ber poetifd^en Bearbeitung roieberljerjufteUen, unb

in biefem fd^mer ju beurteilen, ob man ftatt einer einfachen

plaftifdjen ^ijat eine gufammengcfe^te Segebenljeit rca^Ie, meiere

eigentlid) ni^t gebilbet raerben fann.

15 'il^oUte hierüber un§ ein grünbUd^er Slltertumsforfd^er

()iftorifd) belehren unb seigen, roie bie fünfte in frühem '^ai)x-

()unberten üon einanber unabhängig gerairft, roie jebe fid) forooljl

in ©eift al§ S^ed^nif befonbers gegrünbet unb auegebilbet, fo

roürbe auö einer foI(^en allgemeinen Überzeugung uiet @ute§ für

20 ben Grflärer unb ben 9?ad^eifrer bes alten ^unftroerfs jeber 3Xrt

entfpringen.

3Senn nun aber aud^ biefe Behauptung üon jenen S^itm

gelten mag, fo finben ftc^ bod^ unfere ^ünftler, bie fid; über

ia^ "gemeine 3ßir!Iid^e erl^eben rooKen, in einem anbern ^alle;

25 fie bebürfen bes 3)id^terö, um fid) in bie ßeitß" ber reinen,

f)od^fräftigen DZatur fjin^uempfinben, fie fetjren erft an feiner

^anb ju ber ©nfalt §urüd, o()ne roelc^e bie roaf^re ^unft nid;t

beftef)en fann. Gr oerfe|t fie erft burd^ feine magifdje ©eroalt

in ben 3ufii^n^/ ber jugleid^ natürlid^ unb fünftlid^, jugleid)

30 finnlic^ unb geiftig ift.

^ann nun alfo ber neuere bilbenbe i^ünftler bes '3)id)terö

alö Süttelmannes ni(^t rool)f entbehren, fo roirb bod) immer

am rätlid^ften bleiben, fid^ an ben älteften ju galten, ber roa^r=

fd^einlic^ unmittelbar au§ ber Sage gef(^öpft, bei bem fie

30 jroar fd;on bic^terifd; auägebilbet, aber noc^ nidjt burd; fpätere

2)enfroeifen umgebilbet ober gar mit fremben 3ifi^^t£" entftellt

roorben.

^n biefem Sinne roünf(^en roir, ba^ bie i^ünftler, bie ju

unferer 2tnftalt einiget Betrauen t)egen, fid^ bem .'öomer auf§
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neue ergeben, roeld^eS wir mit fo iite!)r 3uüerfirf;t tl^un bürfeu,

als fid) bie Seiitfrf^en einer, burd) bie fo ernfte, anljaltenbe unb

glüdflirfje Strkit unfer§ nortrefflidjen 550^ immer l)'6l)ex gefteigerten

Überfe^ung üor anbern ^'cationen rüf^men fönnen.

Übrigens mirb ber ^ünftler, ber fid^ mannigfaltig auöjubilben

gebcni't, fel)r n)ol)lt()un, bie prägnanten SRomente ber griedjifdjen

ä^ragöbie unb ber 9JJi)tI[)oIogie, roie fie un§ and) überliefert mirb,

bejüglid; auf bilbenbe ^unft aufgufud^en, unb atteg, raaS uon

biefem S3eftreben §eugt, mirb un§ roillfommen fein.

9Ba§ bie ®inrid)tung überl^aupt betrifft, bleibt aÜe§, roie e§ 10

am ©d^Iuffe be§ t)orjä()rigen ^rogrammeS roeitläufig angegeigt

roorben. 2Sie benn audj für biefeS ^alf)r abermals fed^jig ©ufaten

ausgefegt finb.

Sßir roünfd)en lebhafte 33eroerbung unb gebenfen inbeS bei

^reunben ber Äunft burdj bie 2ebengbefd)reibung be§ 53enüenuto 10

Gellini, von il)m felbft »erfaßt, nunmehr üollftänbig überfe^t unb

mit einem 2tnf}ange begleitet, nid)t roeniger burd^ mand;e§, begüg:

lid^ auf J^unftgefdjidjte be§ fiebenjeljnten unb adjtjeljnten ^al}r=

IjunbertS, unfer 2lnbenfen gu unterl}alten.

^föeimar, ben 1. Januar 1803. 20

^m 9lamen ber »ereinigten ^unftfreunbe

S- 2ö- u- ©oettie.

3in '^al)X^ 1803 raurbe eä klannt, bafi bie ,„9tl(gemetne Sitteratur=

Leitung" üoiit ^Beginn be5 folgenbcu Sfif)^£'3 "n in £^«1^^ erfd;einen foKte.

GJoetl^e faf) fid) baburd; »eranln^t, ein ncue§ 33tatt, bie „^enaifdie 3lllgenieine 25

£itteratur=3eititng"/ 5» IJegrünben unb tljat alteS, rca§ in feinen Gräften ftanb,

xtm biefe§ Unternefjmen 511 förbevn. Sns Siäfjere barüfier ftef)c im 31. 33anbe

(Sinleitinig (2. III
f.

9(iic^ bie SJac^rid^tcn, iüe[d;e bie üunftauöftelhmgen

betrafen, tourben alö eineö ber 9)iilte[, bnö ^ntereffe ju eriueden, »on

ben Sßeimarifdjcn Äunftfreitnben „auf bie ©djale gelegt" (3Ber!e, ^b. 24, 30

S. 104); fie evfufjven alier bitrdj felbftönbige, won ben au^gefteltten Äunft--

2
ff.

einer, bitvcft . . . Ülu' viel^iituj. 3)iefC':> Urteil WoettjeS ift ,^1 ilünftiil, ö»-'»»

bie äinbcriinijen, bie l'of; in Jen fpftteren 3(iif(agcn feiner ijomcriibcrfcfenng uornntjm,

ti)nnen nicf)t atS Sierbeffcrungen im fiiiiftlerifci;en Sinne angefetjen lucrben, fo bafe bie

erfte SlU'jgabe üon 1781 allen nnbcven norjnjiefjen ift. ^i'crgt. bie ©inteitung von Si^icfinet

Sl^crnai)'; jn ber JsiUnlnnnt'oaii'Sgntic. Stuttgart issi.
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roerlen ima6f)ängtge Setracf^tungen eine (Sriüeitentng. Sag erfte fo ge«

ftaltete Programm jerfäKt in gmei 3:^ei(e, bie 93eurteirung beä Stuä«

geftellten unb eine 3(6[)anbhing über ^olijgnotö ©emälbe in ber Seäd^e

ju S)e(pfji. dlad) @oetf)e§ SBrief an SdjiHer uom 2. S^ejembev 1803 fnnn

5 e§ feinem ^'^'^if^^ unterliegen, ba|i bei* erfte J^eit im rcefentUc^en 9Jiet}erö

©tgentum ift, nnb ba^ ®oetf)e nur baä üon jenem 3]erfa^te rebigiert unb

einige ©teilen umgefcf)rieben Ijat, raorauf er al(erbing§, tüie ba§ 3:^age=

i>nä) (ef)rt, üiel 3^it cerraenbet l^at; benn bie Sefd^äftigung mit bem
Programm ift an smölf 3:agen notiert. a)Jit ©erai^^eit (ä^t fic^ if)m nur

10 bie SSorerinnerung jufprecl^en. Ser 2(uffa^ über ^soipgnot erföieint roeiter

unten mit ben übrigen Slrbeiten auö ber S^naifc^en SHIg. £itteratur=

Leitung.

äßciinorijt^c Äuitftttu§ftettung öom ^af^xt 1803 unb ^rciSs

oufgttbc für bo§ ^o^r 1804.

15 (genoiftte Slllgemeine £ittevntur = 3s''""9 1^^'i- Gjtra = Beilage jum ei-ften Cluartnt <£, I.)

I. jSuit|lauö)lcUung von 1803.

1. SSoreVinnerung.

3Son bem triebe teutfrf^er ^ünftler, fid; in bie ^Region

ber ^oefie gu erf)e5en unb ^ugleid; ba§ Slltertümlic^e roieber auf=

20 gufäffen, legte bieSmal bie 2öetmarifd)e 3(u§ftettung ein unjn)ei=

beutiges 3eugni§ ab; benn nid^t nur roarb jene bebenflid;e 3(uf=

gäbe, meiere ben Dbpffeug beitn ^pÜopen uorftetten fottte, mit

»ierje^n fonfurrierenben ©lüden gee()rt, fonbern auc^ unauf=

geforbert fenbeten un§ benfenbe ^ünftler eine 2BieberbeIebung

25 alter, uerlorner ^unftmerfe nad^ überbliebenen 33efdjreibungen.

2Bir werben auf bie geiüotjnte 2Beife erft t)on bem ©egenroäriigen

9?e(^enfc^aft geben, bann auf ba§ 33ergangene gurüdbliden, uv!!)

fobann unfere 2öünf(^e für bie 3u^unft erciffnen.

24f. fenbeten ... Befd^reitungen. ©§ loaren sroölf »(ätter ajreiftiftumviffe
ber Öebrübev SRiepenl^aufen, in benen eine SDaifteUung ber ©emätbe ^poltjgnotö in ber
i'eä^e äu 3)e(pf)i oerjucfit untrbe. SJäEiereö barüber fief)e unten S. 187

ff.

eioetr;e'3 SBerfe 30. 12
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Sie in bem '^M'ogi-amine au^gefpvoc^enen Urteile erful^ren 2(ngriffe.

§uminelg Äonfurrenäftütf beifpietötueife max im 3owJ^"ßf //2)er f^rei^

mutige" (1. SUärj 1803) fet)r abfällig 16eurtei(t roorben. ©oet^e trat

i^nen mit folgenber ^Jotij entgegen:

[tRcj^tfcrttgung.] 5

(SnteKigenjDIatt bev 3enatfd)en SlUßemetnen SitteratunS^itung 1804. Dh\ i, unter beut

Stvid).)

SBir üerne(;men, ba^ man, kfonberg von feiten r)erfd;ie-

bener ^ünftler, imfere Urteile über bie SBercerbftücfe überhaupt

attgunad;fid)tic3 finben raill. 2öir \)ahen unö hierüber groar f(|on lo

öffentlidj erflärt; allein rair fönnen nid}t »erlangen, ba^ jebem

atte§ üon un§ ©efagte immer gegenraiirtig fei. ^n fo fern alfo

ein 2>orn)urf mieberfjolt roirb, fo ift ja auö) mof)! bemfelben

n)ieberf)oIt gu begegnen erlaubt.

^unft unb Äünftler finb beim Urteilen notroenbig gu unter= 15

fdjeiben. SSon ber ^unft fann, roaS immer in il}ren ©renken

liegt, atte§ verlangt ruerben; an ben ^ünftler l;ingegen barf man
in unfern 2^agen leine gu l}of)e ^oberungen madjen, meil er mel)r

al§ jemals mit §inbernifjen gu fämpfen ^t unb äu^erft feiten

©elegenljeit gu bebeutenben 3(rbeiten finbet. 2Ber baf)er nur 2eib= 20

lid^eg jumege bringt, Derbient fdjon geneigte 2tufna()me; mem
®ukQ gelingt, ber ift fc^on alleg 2obe§ roert. SBefentlid^e ^e^ler

'i)dbm mir niemals oerfi^roiegen, aber aud) fdjroac^e S3emül^ungen

nid^t mit beleibigenber 3]era(|tung gurüdfeinreden molfen; rtelmeljr

Ijielten mir e§ für ^flidjt, un§ um bie 3uftänbe ber ^ünftler ju 25

erfunbigen unb, in fo fern es unfern eingefdjränften Gräften mög=

lid^ mar, günftig barauf gu mirfen.

W. K. F.

2tn biefer Äonhirrenj, fowie an ben Reiben fotgenben 1804 unb

1805 beteiligte fid; befanntlid; aud^ ber junge 6orneIiu§, t)gl. Sünder 30

a. a. D. ©. 258
ff.

Sie nur bebingungöroeife anerJennenbe J^ritif beg

S3ilbeä jimi ^oh)pf}em fiefie bort ©. 260 f., bie günftigere über baä

„ftranbenbe ©djiff", roelc^eg (£orneIiu§ für bie Äonfurrenj üon 1804 („S)ag

9Jienfd;engefci^fed)t non ben ©(erneuten beö SBafferg bebrof;t", «ergl. ©. 180)

einfanbte, bei Süntjer a. a. D. ©.262 f.; bie über „§erfuteä in ber 35

llntertüett" (SBettbeiüerb 1805), uergr. ©. 181, ©. 264
ff. 33ergr. ferner

Sün^erä fadpgemäfje (Erörterung über ©oetr^eä Urteil ©. 260. Über
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bie bcei noc^ erl^altenen 3(rIJeiten felbft fprid^t STxeget a. a. D. ©. 251
f.

S^en ^reiö (jatte in ber 33etüerbung uou 1803 ber aBürähirger '•^srofeffor

93Jartin Sßagner er()a(ten. ©oetfje teilte ifim bie§ in einem abriefe uom
18. 3tor)ember 1803 mit nnb erfud^te ben Jlünftler sugteicf) um einige

5 biograpfjii'd^e Dind^ric^ten, bie bann in ber nacf)fte^enben 9totiä nerraertet

würben. ®ief)e @oetf)e--3af}rEiuc^ I, 233
ff.,

itnb ©oetfje an ©ic^ftäbt

31. Seäember 1803, 7. Januar 1804.

Einiges tion bcm 8c6en§s unb ^unflgongc §crrn SWartin

2Bögncr8.

10 (^MiteUigen.^Iatt ber Senaiid^cn JUIgemeincn Vitteraturjäeituttg 1 804. 9ir. 6, imtev bem Strid).)

.r^err 2Bac3ner ift in Söür^burg geboren unb ein ©ol^n

beö bortigen ^ofbtlbfjauerS, nun fedjSunbjiüanjig ^afjre alt. ©ein

Später roibmete xljn ber 6ilbenben ^unft, roogu er fdjon fefjr früf)

grof^e 9^eigung blicfen lie^. Wlan raollte if)n erft burd^ bie

15 ©djulen burdjge{)en taffen, bamit er einige einleitenbe Kenntnis

ber alten ©efdjidjte unb ^oefie fidj erroürbe; allein er fanb balb,

ba^ i[)n biefer 2ßeg §u langfam ju feinem ^w^d fidjre, »erlief

ba§ ©ijmnafium unb 5ei(^nete 6i§ in fein neunjefjnteS '^a^x unter

üäterlidjer Seitung nad) ®ip§ unb 3(natomie, in ben erften ^aljren

80 nod) unentfdjioffen, ob er WiaUv ober Silb^auer njerben raolle,

bi§ er enblid^ bie 9)ia(erei wätjlk.

3)eö bamaligen §errn ^oabjutorS, gegenwärtigen ®r§fan§Ier§

furfürftl ©naben empfaljlen benfelben nad) äöien, wo er unter

Seitung be§ §n. 2)ireftor 3^ügevö fünf ^al)re an ber Slfabemie

11. ^'lOfiann SDlartxn SBogner (1777—1858), über beffen Qiigenbentroicfeüing

(*ioetf)e im Obigen berichtet, ging, nac^bem er 1805 in 3tom jroei grofee Ötbilber „5>ie

i)elben vov Jvoja" unb „3^ie Oiötter 0riecf)en(nnb'3" für ben baperifcfjen öof auSgefiifirt

fatte, fpäter, biird) feine griedjifdjen Dieifen (181:2—1813) beeinflußt, gänjUc^ jur '>}>Iaftif

über. 3n (Sriedjentanb erinarb er für ben Mronpriujen t'ubroig non 33at;ern u. a. bie

Öüebelffulpturen beö ält^ene=Iempc(5 oon Sigina, lueldje in SUinc^en unter St)orroaIbfen§

Leitung reftauriert tnurben. Seffen ©inroirtung fprid)t tnenigftenä im Steliefftit aud) quo
SBognerö .§auptnierf, bem bie »ordjriftltcfje &e]<i)\d)te ber ßermanen fd)i(bernben "^vk^

ber äBaUjaÜa bei Stegenöburg (üodenbet 1837). 3ebod) bleibt äBagner in ber auf braftifc^c

G[)aratteriftif nbäielenbcn S)urd)bilbung beS Ginäetnen bier unb in feinem äroeiten .^auptä

inerf, ber fiegreidjen S^nooria auf bem von Cijroen gciogenen Striumpfjtoagen über bem
'3tege§tl;or in Dtünd;en, felbftünbig. 2(uf bem ©cbict betoratiocr Slonumentatfunft ift er ber

bcroorrogcnbfte ber fid; an 2t|ortiia(bfen anfdjließcnben bcutfdjen iBilbfjauer. Seine jaljts

reid)en glürflidjen Jtntttufe für bie liUind)ener iiunftfammtungen, feine Steftaurationen unb
feine feinfinnigen Urteile red)tfertigen feinen ;)tuf at§ einer ber beften Äenncr antifer Äunft
unb abj ber „gelebrteftc .Hünftler" feiner 3eit. — 22 f. 3)e'3 bamaligen ... Öinabcn.
äarl 2:t;eobor uon Jalberg (1744—1817), .Hoabjutor in Ü)latn^ unb äBormö feit 1787,

burd) ben ;T!eid)öbeputation3 = §auptfd)lufe «onx 25, Jebruar 1803 jum ©rätanjler eniannt,

ber befannte Gönner 5d)iUer§. — 24. güger. J>friebrid; §einric^ S"9'^'^' geboren 1751
ju .'öeilbronn, geftorben 1818 äu SBien, luo er feit 1783 Sicebireftor, feit 1795 S)irettor

12*
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ber bilbenben fünfte ben ©tubien nac| ber Statur unb ben

Stntifen oblag, nidjt roeniger einige ©emälbe ber ©alerie !opierte,

unb \id) jule^t in eigenen i^ompofitionen nerfudjte. 9tacl)bem er

beren tnel)rere gejeirfjnet, malte er fein erfteä eigenes Silb, ba§

bie 9f{üdfel)r ?[Rarien§ ntit ben SBeibern unb ^oljanneä üon bem 5

©rabe üorftettt.

^m oorigen Sö^F^/ ^^^ ^ßn^ legten, lüelrfjeS er gu 9Sien

3u6rad)te, erl)ielt er ben erften ^reig (bie Stufgäbe raar: 2(nea§,

ber bie 3>enu§ um ben 2Beg nad) ^artfjago befragt), !e§rte

barauf in feine S^aterftabt gurüd unb begab fii^ »on ba gu lo

2lnfang be§ werfloffenen ©eptemberS nac^ ^ari§. Wix roünfc^en

tfim Gräfte aller 2irt, um feinen bortigen 3Xufentl)alt möglid;ft gu

nu^en unb fobann eine 2BaUfaf)rt nad) $Rom anzutreten, roo einer,

ber fo nieleS mitbringt, fid) gefdjroinb gu §aufe finben unb feinem

SSaterlanbe für jebe Aufmunterung imb Unterftü^ung ben taufenb= 15

fadjcn SBert bereinft erftatten rairb.

W. K. F.

3to<i) sroeimal, 1804 unb 1805, fanben ^reiSaugfd^reißen imb Äunft=

auäftellungen in SBeimnr ftatt unb !6eibe raurben in Sfleujafiröprograninten

ber Senaij'(^en 3U(genicinen Sitteraturjeitung befprocf^en. Slro^bem fie 20

beibe »on ©oet^e im 9iamen ber 2ßeiinarifcf)en ^imftfreunbe unteräeicfinet

finb, ift bod; fein Slnteit an ifjnen ein anwerft geringer. 2ln fnebel fdjreibt

er, ben 20. 3)Järä 1805, ba^ "oa^ Sab beg bie^iäfirigen 'Programms eigent«

Ixd) 3!}iepern aUein gepre; nur einige Sßorte, bie rctr tmten (©. 233)

mitteilen, l)at @oetf)e Tjinsugefügt. Sagegen mag bie tiorläufige Slnjeige 25

ber ^reiänerteilung, rote geroof^nlid), üon if)m üerfa^t roorben fein:

liBeimariji^c fct^fte^unftouSfteffung unb^tufgaficjur ficficntcn.

(StitcQigenäbtatt ber 3enoifcf;en Strigemeinen Sitteratui-jß^itung 1804. Sfr. 137, ©p. 1103.)

Unter ben funfgetjn Konkurrenten, meldte bie bieSjä^rige

^reigaufgabe ber allgemeinen Überfd^roemmung bearbeitet 30

t)aben, galten fid§ mehrere geroiffermaßen ba§ ©leidjgeroidjt, unb

ber ßimftafabemte roar, fc^lo^ ftrf; im allgemeincit an bie 3(rt be? SJaffael SDlengä an.

®r bcljonbelte oorrotegenb antife ©toffe, feine Bebeutcubften unb burd; Stirfje nerbreitetften

aajerfe aber finb feine gUuftrationen ju H(opftocf'3 a)!efftabe. ^n feiner ßnnft unb in feinem
SöäirJen alö 8ef)rer an ber Sttabemie ift er „ber cigenttidje Söa[;nbrec{)er für bie a3ev=

unrjlii-^img ber .2e[;rc ÜBtncfelmnnnS in Sien".
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mancherlei SSorjüge finben firf; unter iljnen geteilt. @g lüottte

bafjer iinmijcjlid) faEen, fid^ für einen ober einige gu ent[d;eiben.

2(n[tatt alfo ben ^rei§ bergeftalt ju jerftüdfefn, ba^ er raeber aU
2(u§3eid;nung, nocf) al§ &ahe betrachtet raerben fönnte, fo ^at bie

5 ©efellfrfjaft befdjioffen, ifju biefeg ^afjr gurücfsufjalten, if)n bagegen

für ba§ nädjfte auf 120 ©ufaten gu erl)ö()en; roeld^e bann in

üoffer ober geteilter ©umme auf jeben %aU §uge[prod)en werben

foffen. 2)ie 2IufgaBe überlädt man ben ^ünftlern au§i

bem Seben be§ §er!u(e§

10 ju raä{)Ien, uom erften 2(ugenblid an, ba er a(§ ^inb ein

©d^Iangenpaar erroürgte, bi§ jur 2lufnal)me in ben DIt)mp unb

S]ermäf)[ung mit §ebe.

5J?an erfudjt bie ^ünftler, fid^ vorläufig au§ ben uor^anbenen

5[Rptf)oIogieen mit bem Seben beö gelben befannt gu mad^en, unb

15 mirb in bem ^J^euja^rS^^rogramm biefer ^eitii^^g forootjl

ba§ bie§jä()rig ©ngefd^idte beurteilen, al§ aud) ben SBert jener

9^eif}e von ©egenftänben umftänblid^er au§einanber fe^en.

3(ucl; im ^srotjramm Don 180(;, baä nur bie ^reiäoerteihmg unb
bie SJeurteilung ber eingefanbten Slrbeiten entf)ielt, tönneu ©oetfjeu I)öd^=

20 ftenä bie ©c[)lu^raorte sugeraiefen werben, raaä nod^ bie einjige barauf

bejügtic^e DJotis im 2;agefmd) (1. Januar 1806) ju Beseugen jdEjeint:

„^rogr. b. Äunftauöft. a6gefd;(offeu".

Siebente Jlßeitnoriji^c ÄunftouSftettung tiom So^tc 1805.

(ejtrasSöettage äum elften Cluartal ber Senaifc^eii Stllijemeinett Sitteratur = Leitung 1806.

25 e. xn.)

^ür baä laufenbe ^al}r bleibt unfere 3(uäftel(ung gefdjioffen.

^ngmifdjen gebenfen mir un§ mit g^reunben ber Äunft unb 9^atur

über bie Starben gu unter(jalten. SSielleid^t ridjten mir fünftig

30 unfere ^reigaufgaben gegen biefe nid^t genugfam beadjtete ©eite

ber ^unft.

Tdd)t bie (5arbenlef)ve, roie 0oetf)e urfprünglid^ fieabfid^tigt ju ijaUn

f(f;eint, fonbern S8ericf;te ü6er neue Ä'unftevfcfieinungen, bilbeten ben ^n--

l^alt ber brei Programme, rae(c[;e bie SBeimarifcfjen j^unftfreunbe nocf»
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breitnal, 1807 Bt§ 1809, an bie Spi^e ber ein^efnen ^afjrgänge bet

Sitteratuvgeitung ftelften. Saö erfte berfelöen »erfünbigte im ©ingang

ben befinitiüen 3UifdE)(u^ ber Äunftaxiäfteüungen:

Unterl^ttttungcn ükr ßJcgcnftänbc ber fiilbcnbcn Äunft aU

^olgc ber ^Joi^rit^ten öon ben SBeimorif^en ^unft; 5

auSfteQungen.

(ß-rtra = a}ei(age juv 3enaifc()en SUIgemeineii t'itterntur = 3eitung ISOl. Grftes Cluavtat.

XII eeiten.)

D6fd)on au§ oerfd^tebenen Urfad)en unfere ^reiäaiifgaSe unb

SluSftettung für bie[e§ 3at)r unterinfjen roorben unb auä) für§ lo

lünftige noc^ au§gefe^t bleibt, fo fann ber geraofjnte 3Serfel}r mit

bem ^ublif'uni bennod; fortbauern unb wirb für funftliebenbe

Sefer in ^t^infidjt auf 9)knnigfaltigfett ber ©egenftänbe roenig

einbüßen, ©enn mand^eS 33ebeutenbe ift im 33erlauf be§ ^al}re§

bei xm§> einge!e{)rt, anbere§ üorübergegogen, unb über noä) anbereä i5

merben mir unä fonft gu reben reranla^t finben. 9Jianc^er roirb

üielleidit meinen, ber S)rang äußerer Umftänbe, bie Srfdjütterungen

ber Staaten unb 23ölfer gebieten je^t anbere, ernftere ©orgen,

aU !ritifd)e S3etra(^tungen über ^unftraerfe anjuftellen; altein je

unruhiger bie Xlmftänbe uon auf^en finb, befto roof)Itt)uenber mag 20

e§ eben barum für oiele fein, fid) an bem eraigen gerieben ber

fünfte einen Sfugenbtid ju ergoßen, unb alfo beginnen mir ot)ne

roeitere (Einleitung . . .

9Jur bie Gingangstcorte bie[e§ ^rogrammö laffen auf ©runb beö

(Stils ©oet^e alä 3>erfaffer uermuten. 2U(e§ übrige mu^ 9Jietier 5U-- 25

gefd^rielöen werben. ©tre{)[fe r}at in feine SUtägabe barauä jmei Steife,

3lv. I bie „5iarf)ridE)ten Don einer SauTinlung meiftenä antüer gefc^nittener

©teine" unb Jlr. VIII „Umriffe nad) §rn. ^^()iIipp Dtto Siungeö ^dd)-

nungen" aufgenommen. S)a^ 3Jr. I von 3}Jet)er »erfaßt ift, mirb bnrd;

feinen Srief an (5icf)ftäbt (©. = 3. III, 321) com 22. SDejember 180G be= so

raiefen, tro<} ®oetf)e§ Sinterung in Äunft unb Slltertum IV, i, 153 (flef)e

unten ©. 483 Q. 19
ff.),

9ir. VIII mu§ ebenfalls auf ökunb beö ©tilö unb

beg 3nf)altö für biefen in Stnfpntd) genonunen roerben (fiel^e SBeiäfädfer, ®in=

leitung ©. XCVI f.). Später f^at nod^ u. S^iebermann (6oetf)e=e5^orfdjungen

©. 426
f.) o[}ne Stngabe Don ©rünben be()auptet, aud) 9ir. VI „i.'efftngö 35

$8ilbni§ in Öi" unb Str. VII „Dr. 9Jiartin Sut^erö 3]erf)errlid;ung von
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Rummel" feien ol^ne 3"'eifel »on ©oet^e. 2Bir ftnb ber entgegengefe^ten

2(nficf)t; Stil unb 53etrac^tung5art, befonberä bie öärte bes Urteils, bie

burc^auö ber aSeije 9J(et)erä entfpricl;t, jrcingen imfereg Sebünfens baju.

gür bie 2(6faffung uon 3Jr. VIII burc| 9ltei)er jeugt no<i) eine Semerfung

5 im Jagebucf) com 4. D^Oüember 1806: „5tad^mittag £ut^er§ S)erf)err=

lic^itng von »ummet mit 9J?eijer burcf)gegangen, unb anberes auf £'utf)erä

Seben unb 6f}arafter Sejüglicfjeä öefpcodjen." 2tu^erbem [ä|t ficf; noc^

im allgemeinen gegen eine irgenbinie umfangreiche Beteiligung 0oet^e§

an bem ganzen Programm anführen, ba^ in ben legten DJJonaten be§

10 3a^re§ 1806 fein ^ntereffe unb feine S^ätigfeit auäfd^lieBlic^ ber

„Farbenlehre" jugemaubt mar, unb ba^ im 2'age6uc^, abgefe^en con ber

eben erroä^nten 'DJoti,, nichts auf bas Programm §inbeutenbeä ju finben ift.
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1804— 1809.





9iac^ ber Sefd^reibung be§ ^aufaniaö reftauriert üon beu

©eörübern ^liepen^aitfen.

Steiftiftumriffe auf roei^em iJSapier. S^ölf Slätter.

5 (Soet^eä SEBerfe. 2üi5go6e Ie|ter ^anb. 44. Sb. Stuttgart iinb XüBingen 1832. ©.95—96.)

'TNie unroiberftel^lic^e Segierbe nad) unmittelbarem 2(nfd^auen,

•-^^bie in bem ^D^enfd^en burc^ ^^adjricfjten von entfernten @egen=

[tänben erregt roirb, ba§ 33ebürfniö, atfcm bemjenigen, raa§ rair

geiftigerroeife geraaljr raerben, auä) ein finnlidieö 33ilb untere

1. ^oltjgnots (Semölbe. Jiei'e Ginleitung fe£)lt in ber ^enaifctien SlUgemeinen
Sitteraturs3^'t""9/ "'"' ^'^^" O^ope Slufia^ über ?poh)gnots ßJemälöe juerft erfchien.

Sie rourbe erft gebrucft, ol§ bie 3I66anb(ung ,3um 5n:)eitenmale erfcf)ien, nacö @oett)e'3

Sobc. Sro^bem ift fie, wie ber leete 3lbfa§ 5cigt, gleichseitig mit bem golgenben
entftanben unb oermutHc^ nur fortgeblieben, roeil fdjon an einer frülieren Stelle burc^

a)!et)er'3 Sefprecfiung genügenb auf bie Strbeiten ber ©ebrüber Siiepenftaufcn ijingeroiefen

war. — aJlit ber Siefonftruftion ber GJemälbe 5pott)gnot§ tiat ficb Öoett)e über brei

ajfonate long eifrig befcfiäftigt. Scfion am 12. September 1803 finben luir in feinem
Jagebuc^e bie 3}otiä „Jie Öemälbe bes i^aufanias", bann an ben beiben folgenben Jogen
unb am 24. „UIi)b im ^^aie^i nact) ^^^aufanias" (am 5. Cftober unb 18. Scooember fdjrcibt

er on Bie Öebrüber Wiepenbaufen), am 9. Cttober ,/i?Dh)gnot betreffenb", om '>. Jiooember

„Cbr)ffeuö im .<öabci oon .sjomer", am 25. S^onember „A^rn. Diiemer icegen ber ^polngno^

tifcfien labeUen", unb enbücb ift mit 3lu5nat)me rocniger Jage com 30. Jiorcmber biä 5um
22. Jejember bie 2trbeit an bem -.Programm angemerft. Jen 2. Jejember fctireibt er an
Scl)iller: ,,'i^üt bie '.poli)gnotifcf)cn Sieftc ift auct) getl)an, maS id) fonnte; bod) alles plegt
äufammen ^u fd)reiben unb ju rebigieren nimmt noc^ einige 3Korgen roeg; inbeffen fü^rt

biefe 2lrbcit in fe^r fefiöne 'Hegionen unb mug fünftig unferm Jnftitut eine gan; neue
Sßenbung geben." 21m 31. fonnte er bann bem Jreunbe bie 2lU'jl)ängebogen überfenben,

nacfibem ber Srucf, ber roegcn ber Jafeln rec^t oiele Sornen befaß, feine öftere Weoifion

erforbert tfatte. Schiller urteilte barüber (31. Se^ember): „Sa§ ^^rogramm ift ooll öebalt
unb £eben unb füllt einem ben ganzen 6eift mit einer SBelt Don 3been an. ®aS
ipolpgnotifd^e SBefen nimmt fic^ präcf)tig au§ unb fdjeint einen neuen 2og ju oerfünbigen."
SBergl. SSb. 24, S. 164, — ©in erneuter Slnlafe 5ur ©rörterung über bie *}(olt)gnotifcl)en

©emälbe bot fidi ben Seimarifcben .Hunftfreunben, al§ 1805 bie geid^nungen ber QJebrüber

9lie»enbaufen mit Grläuterungen im Trud erfcbienen. 3" einer 2ln5eige unb einem
H-'rogramm lourbc auf fie Ijingeroieien (fiebe unten S. 216 3(nm.). Gnblid) fam a)!et)er

im 3af)re 1828 (.ftunft unb 2Utertum VI, 2, 287—294) noc^ einmal barauf ^urücf, al§

bie .ftünftler noc^ eine 2Biebcrtierftellung beä Qiemälbes ber Unterroelt auf ber Unten
Seite ber Se5d)e l;erauägaben. 3iod) am 27. September 1827 mußte Öoetlje bie S3leiftift=

umriffe, in benen bie ßebrüBer r)iiepent)aufcn bie Öemälbe be§ 'l'olngnot roieber t)er=

aufteilen oerfucfit hatten, gegen Grfermann nid)t genug ansuerfenncn. — Sie »on bem
tleinafiatifcfien öriecfien "^taufanias im jineiten nad)d)riftlic§en Qoljr^unbert auf Örunb
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gulegen, finb ein Seraeig ber 2;üd)tif>feit unferer 9^atur, bie ba§

©infeitige fUe()t unb immerfort ba§ innere burdjS ^u^ere, ba§

3iu^ere burd}§ innere 511 ergänzen ftrebt.

SBenn mir baf)er bem einen '2)an! raifjen, ber unä ©egen=

ftänbe ber Äunft unb D^atur, benen mir in ber 2Bir!Ud^feit nidjt 5

längerer Sieifcti ücrfa^te a3efrf;rei6ung ®rieifienIanb§(„Periege8is"[„3iimbretfe"] 10S3üc§er),

eine £iauptqiiel[e für unjere flenntnis {)eUenifd^er ßun[tbcn£mäler, entJ;nlt im X. BucI;,

^ap. 25—31 eine genaue 33efc§reiBung ber SBanbgemälbe in ber £e§rf)e (2Banbe[E)a[Ie) äu

SelpCii, jueic^e bie „^erftörung SrojaS" (Iliupersis) iinb ben „S3efiid^ be§ DbtjfleuS in ber

Unterrcelt" (Nekyia) barftellten, ber gefeiertften iinb bebeutenbften, moi)l äroifcf)en 458 unb
447 0. G^r. gefrfinffencn SBcrfc beö E)auptfäcf)licö in 3tti}en tätigen erften großen SOlater?

ber attifdjen ©cfiule ^4-* o ' » g "o t- 31uf Örunb biefer Siejctiretbung f)atte bereits ber (Sraf

6ai)luä eine Slctonftruftion biefer Söilber oerfui^t (Description de deux tableaux de
Polygnote, donnee par Pausauias. Histoire de l'Acad^mie Royale des Inscriptioiis

et Beiles Lettres XXVII. 1757. ©. 34 ff.), bie er tion le Sorrain in Hupfer ftecf;en lie^.

a3ei aller Sorgfalt aber blieben biefelben fd;on burd) i£)ren rcirfien (anbfdiafttii^cn unb
ardf)iteftonifd)en iöintergrunb fomie burdfi bie eine üollftönbige 33et)errfd;ung ber ^^erfpeftiüe

üorauSfe^enbe (Gruppierung Icbiglid; ^ptjantafiegebilbe im ©tit be§ fiebäel)nten 3of)r=

I)unbert§, ol^ne jebe Söejictjung ^uv fi'unft ^^^oUignotä, auc^ an firf; fo roenig anäietienb, baft

?vaIconet (Oeuvres complf'tes II , S. 105 ff.) im 3lnfrf)tu^ an biefe Siefonftruttionen

ben SBcrt ber 'i|ioh)gnotifd)en Schöpfungen felbft beauftanben ju muffen glaubte. Bereits

Siberot ftcUte bieä in einem an jjalconet gerichteten Briefe 1706 rtd)tig (Oeuvres
complötes xvni, 128. 138), inbem er bie SJiängel biefer Sfefonftruttionen mit 3iec^t

i^rem Sierfaffer jur Saft legt. — T<ex näd;fte Berfud;, Don biefen Bilbern eine a.^or=

ftellung ju geben, ift berjenige ber Brüber Jyranj unb giO&anneS 9?iepenl)auf en
(1786—1831; 1789—1860), ber ecf)iiler Sifdjbein?, iuelcf)e 1803 Don ©öttingen au?, an=

geregt für bie SBeimarer fiunftauöftellung sunäd)ft eines ber beiben Bilbcr, bie „S'i"'
perfiä" (bie ^ßi^f'örung 3::rojaS), in Umriljeidjnungen auf 14 Duerfolioblättern bar^

ftellten. 3luf biefe 1805 in ©öttingen erfd;ienene 3iefonftruftion beäiel)t fid) bie a3e=

fpredjung ®oett)e§, loeld^e ron einem bcrid)tigenbcn Äupferftic^ ber „Sliuperfiä" nad)

i^einrid) a)Iet)erö ©ntiuurf begleitet U'ar, ferner aud; bie „Sicfnia" in ben Bereich ber

Betrad}tung äic^t unb fid) cor allem ä" ei"^i^ eijaralteriftif ber 5}lolt)gnotifd;en flunft

übert)aupt errcettert. ©djon biefe ®riDeiterung bes gansen SljemaS, ber jum erftenmale

unternommene Berfud; „bie $vi'age nad^ bem SBefen ber ^45oli)gnottfct;en $DJalerei roirtlid)

ju erfaffen", fid;ert bem 3luffa^ (Öoet^eS eine l)ol)e Bebeutung auä) innerhalb ber

umfangreicl)en, auf biefe Bilber bejüglidjen ard)äologifcf)en Sitteratur ber jyolgejeit.

fiarl Stöbert, roeldjer biefelbe in feinen ijallifdjen 3!ßinctelmann§programmen üon 1892
unb 1893 („Sie Siefpia be§ ^:polngnot" [1892] unb „Sie Sliuperfis beä ^^Jolpgnot" [1893])

in neue Bal^nen geleitet l)at, urteilt über ben funftl)iftorifd)en SBert ber @oett)efc^en

Sd;rift: „Äeiner mar . . . roie (Soetöe berufen, bie ©röpe beö alten ttjafifdjen SKeifterS

al)nenb ju nerfte^en . . . ®oetl)e ift ber erfte, ber ba§ il>roblem mirflid) oertieft

unb in ben ©eift ber fiompofition nac^füfilenb unb nacfibicl)tenb einjubringen t)er=

fud)t. Sie g-igurenreilje ber Befd;reibung wirb tjarmonifcl) abgeteilt unb ba§ ©injelne

jur allgemeinen äBei&e gefüt)rt . . . Ser 3Mcl)ter feiert beS 'a)Jaler§ £)oOen poetifd;en

©inn . . . Gr bringt barouf, baf; man cor allem oon ben ted)nifd;en Grrungenfcfioften

ber mobcrnen 5Dialerei abftral;ieren muffe, loenn man eine ridjtige Borftellung non ben
ßJemülben '^'olpgnots erhalten lüoüe." 3(ud; im einjelnen beseid)net bie @oett)efd)e (Sr=

örterung iucfentlid;e 3^ortfd)ritte über bie beiben früheren Berfud;c ^inauS. 3i"''icf)ft

bereits für bie Siefonftruftion ber „^Huperf iS". Be.iüglic^ ber jtompofition i)ält er

an ber juerft non ben Brübern 3iiepcnl)aufen burc^gefül)rten 3lnorbnung con brei

5yigurenreil)en übereinanber feft unb roeift aud) jur fpesiellcren S'ennjeidjnung beS ^oh)=
gnotifd)en ©tilä fd;on ouf antite inifcngemälbe, auf Bilber ber fogenannten apulifi^en,

inie luir jei^t roiffen, tarentinifdjen iirad)tgefäf;e (Jliobcrt) l)in. Ser geiftige ©eljalt be&
CiemälbeS ift uon ©oettje rictjttger erfannt, alS üon *4*aufaniaS felbft. äBöfirenb biefev

in bem öiemälbe „in feiner GJefamttjeit bie Eroberung uon Slion unb bie 3lbfa]^rt
ber @ried)en unb in feinem erften S^cil bie Borbereitungen für ben Stufbruc^ be§

Sllenclaoö" fiel)t, eine Beäeicl;nung, bie fdjon Siberot als nid)t glüctlid^ surüdiuieS, inbem
er bie Ginbeitlidjieit beS ©toffeS betonte, erflärt Öoettje bie uon ^'aufaniaS als „3lb =

fal;rt berÖried;en" bejeiclineten ©äenen als bie „Berfierrlidjung ber§e(ena",
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Begegnen inürben, burrf; 5^arf;af;mung vor bie 2(ugen !6ringt, fo

I)aben anbere atterbingö auf unfere @rfcnntlid)feit gröf5em 3tn=

fprud;, bie bemüht finb, »erlorene ?[Ronumente lütebet ^ersufteden

unb fo unterridjtet als geiftreidj nad; geringen 3(nbeutungen ba§

5 3ei."ftörte in einem geraiffen ©rabe luieber §u beleben.

unb becft t}iei'burc5 ben inneren orgnnifcfien ^ufimmcnftaiui ber beiben yanptabteitungcn
bee iHibes auf. Jie trojanticfie 9J!aucr, U'elcfie bie .Uonuiofition äuBerlicf) in ,511'ei Hb-
fdjnittc äertejit, unb foroofjl in sen Cntnuirien be-S örafen Gatiluo, roie in bcm ber

'lliepenfiaufen, burcfi i^re grope 31u>jbefinuni-| bcn ©ejamtcinbnicE fo arg ftört, roirb im
gntiuurf ber ÜB. ft. g. (^>enoifd)e SlUgemeine i'itterotur = 3'^'""'i1 1S05, Öeilagc 'S. ISl, 3.

Serg(. bie „SBiener äSorlegeblätter für xHrdiäotogifdje Übungen" 1SS8, Safet X—XU,
100 aJennborf bie bieder unb im folgenben genannten iKeEonftruftionen pubüsiert i)at)

auf ein etnäigeä, mebr „fnmbolifd)" luirfenbeä iuauerftücfdjen eingefc^ränft, unb fiierburd)

bie (Sefomtgruppierung roefentlid) erleid)tert. — i'iod) fdjroieriger ift bie ^Ttefonftruftion

ber ,/iJeft)ia", bereu 33efdireibung bei *^^aufantaö lebiglicb eine unüberfiditlid^e Jdge oon
©inselfäenen bietet, boc^ fjotte fd^on ©rnf gat)[u5 erfannt, bap Dbi)ffeu5 bas geiftige

inie formote ,3£nt'^i"" *"^'-" Äompofition fei. Sliit oollem DJed)t tabelt Siobert (a. a. 0.
5. 33) aud) an ben erften grapi)ifi^en JÄetonftruftionen (bie Diiepenbaufen ebierten 1826
auc6 bie „9!ett)ia" in 20 Cuerfolioblättern) „bie Qerlegung ber Äompofition in einjetne,

in fid) gcfdiloffene, pon einanber ftreng abgcfonbcrte ©ruppen, unb bann bie grofien

leeren Stellen in ben oberen Gdtn beö "i^ilse-j mit it)rem giebelorttgen 3lbfd)[uß an bet

reditcn Seite". Jie folgenben ©rttärer (Söttiger, ^been snr 3(rd)äologie ber älialerei,

3^re5ben 1811, 11, S. 296
ff., 6. Wiener, ©efdi. b. bilb. .«ünfte b. b. ©ried)en, Jreöben 1824,

II, ©. 138 ff.) nehmen eine ©ruppierung ber eiuietnen Sjenen in brei ;>ieil)en übereinanber
an, boc^ njirb beren ftrenge Jurd)fiif;rung bereits im jiDeiten Gntnnirf ber "örüber

aiiepen Raufen (1826) (oergt. bie ätnäeige üon .H. C aÄiiUer im „ßöttinger geletjrten

Stnjeiger" 1827, S. 1307 ff.) burd) einzelne groifcftenfiguren, foroie befonber§ in ber uortreff^

liefen Sefonftruftion oon ^-. ©. 2B e l et e r (3(6^- ber S^erliner 3lfabemie 1847 ; .Rl. Schriften
V, 62 ff.) burd) Bertifal angeorbnete SJerbinbung^gruppen unterbrod^en. (SSergl. ftierju

6. g. §ermann, ©pitrit. Öetracfttungcn über bie '.^Jolflgnotifcben ©emätbe, ©öttingen
1849, wo ein [)ö^erer Stufbau ber ©efamttompofitionen gcforbert ift.) Jie „SBellenlinien"

biefeö (Sntiourfe^ ääl)lt bereits SBattife Ölotjb, On the paüitings of Polygnotus etc.,

Sonbon 1851, auf. ßnergifdi aber befämpft biefc ilnorbnung in brei Jnesftreifen Otto
Qabn (Jie ©emälbe beä '^.(otngnot sc. .*^ie[ 1841. Kieler Stubien I, S. 81 ff.), ba nac^

^aufaniaö felbft überhaupt nur stoei Jieifien möglid) feien. S3runn, .«ünftlergefd). n, S. 35
fpridit fic§ für meftrere Slbftufungen am. Jurdigefübrt unrb biefe Gruppierung oon
iffl. ®ebi)aröt (Jie Äompofition ber ©emälbe beö '^'olngnot in ber Seocbe 5U Jetp^i,

©öttingen 1872), roäfjrenb 0. Sennborf 1.S8S, im Slnfdjlup an bie 9ielief§ oon ©jblbafcbi,

loieber auf bie Jieifjengruppierung ^urüdgrcift. Gr gebt babei oon ber SSorausfe^iing au§,

bie SesdjebilDer Ratten au?i einjetnen, aneinanber gerei()teu Jafeln („Pinakes") beftanben.

3^ie'5 befömpft ;1iobert (S. 45), ber ferner beibe Silber an gegenüberfte^enben SBänben
angeorbnet benft unb in möglici)ft genauem 3(nfd;lup an altgric(|ifd)e a^afenbilber — aud;

auf biefen allein ridjtigen äBeg ber fletonftruttion loeift 6oetf)e (©. 204) berett'5 ^in —

,

befonberS an attifc^e Safen polpgnotifÄcn Stitä au'j ber erften ©älfte be§ fünften oaEir=

Ounberte, bie Sjenen burd) ben ÜJJaler Sdjenf grap^ifd) refonftruiert. %üv bie Ijeutige

Scurteitung ber Öesd)ebilber bieten bie umfaffenben Grörterungen G. 3iobert§ bie ©runb=
läge, ju \i)ntn ift jeboc^ ferner ber 3(uffog oon :R. Sd)öne im 3(rd)äol. ^aör^ud) 1893,
ö. 189 ff. , foroie ber neue Sietonftruttionöoerfud) oon Sb^obor Schreiber, „Sie
3Jefi)ia bee '^>oh)gnotoä in 3)clpbi". 5eftfd)rtft für ^o^anneo Cocrberf, !ijeip5ig 1893,

S. 184 ff., ju oergleic^en, roeld)er bie ,Jres£en an einer öallcnioanb anorbnet unb fie

im §inblid ouf eine oon '^Uutard) erioäfinte Jl^ür, „bie aus bem langen Silbcrftrcifen

ein iiUttclftüd, oon jebem Silbe eine Gde t)erauöfd)nitt", in je ein fleincreo Gingangöbilb
unb ein gro^eä .«öauptbilo trennt. 3luc6 bie jüngfte 3ietonftru!tion oon '^. äBeiäfäder,
^«olngnotö ©emälbe ;c., Stuttgart 1895, oerlcgt beibe Silber an eine 3Sanb, an bie 3iüd=

loanb ber als fc^male £dulenf)alle gebad)ten ^esd^e, nimmt bie Silbfläd)e etroa i^alb fo t)oc0,

als breit an unb grünbet bie ©ruppierung barauf, bap für bie mangetliafte iperfpettioe

*^5olpgnotifd)er Jtunft bas Sieben einanber ber giguren in ein Übereinanber perroanbelt
loerben mu^te, bem fd^on oon £effing (Öaofoon XIX u. antiquar. Sriefe 9—12) auä=
gefprodienem ©runbfaß gemttp, bap ben polt;gnotifd)en i^arftellungen ein einziger 3(ugen=
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©inen foId)en ®anf bringen rüir gunärfjft ben oben ge^

nannten treffUdjen ^ünftlern, bie unö burrfj ifire 5tDi3If nad; ber

33e[d)rei6ung be§ ^anfaniaS entrcorfenen ßeidjnnngen in ben

6tanb fe^en, von ben längft untergegangenen ©emälben be§

^ohjgnot in ber Segdje gu ®elpl}i eine 5{rt 3(n[d)auung 311 ge= 5

Irinnen, fo roie [te un§ gugleid; 3>eran[a[fung geben, unfre ®e=

banfen über jene bebeutenben SBerfe beS SHItertiimS im 9^a(^=

ftef)enben mitzuteilen.

punft nod) feßtte, ba§ bafjer bie ®ruitbflnrf)en in ben ©emälben *^!oIi)gnot'3 nicfit f)onäontn[,

fonbcrn „nacf; t)inten ju fo flcumttig in bie ,^y6i)e gebogen luaren, bnß bie giguven, iwläje

tiintereinanbcr i^u ftc&en fc^eincn foüten, übereinanber äu ftcficn jcriicnen". Und) in ber

9iefonftruftion 3fo6ert5 roirb biefcm öiefidjt'jpuntt bereits Siecfiiuuui getragen, boci) fcf;ticftt

er au§ bem Übereinanber ber Sjenen in erfter l'inie auf bie iuirfteUung eincä empor=

fteigenben ÄerrainS, eineä i8ergab£)angeö. — 3>te 3lbt;ängigteit ber :)icfonftruftion uou
jenem oben berül^rten SOlangel ber 5pohignotifcf)en ^^^erfpeftioe ftebt fcfion (Üoetfie tlar

^eruor fuergl. S. 20ö, 3- !'')• — ®aft ©oetfteö Jlrbett arcf;äo(ogifrf) im übrigen beute nur
nodi einen biftorifdien aBert f)nt, erfjeUt bereits aus feiner uöUig freien, 5. 23. Uni-

ftcUungen uid}t fdieuenben äSenut^ung bes Sej-teS, beffen pl)i(orogiid)e S3e[)anb(ung für ihn

roeber möglid) nod^ geboten luar. SiJan tiergleid;e feine Überfe|ung mit bem üon 9!obert

a. a. D. gegebenen Sejte! 'Und) feine ©rftärungen im einäetnen finb I)ier»on naturgemäß
abpngig, luir ^aben auf faeren Äommentar füg(id) neräidjtet, roie benn überijaupt eine

bis ins einjetne burcbgefüfjrte Mriti! biefeS 3luffa^ci3 nebft üoUftänbigem £itteratur=

uerjcid)nis ben ;)laum unb bie Q'Ofdc unfercr SluSgabe überfdjreiten roürbe unb ber

ard)äologifd)en ^•nd)roiffenfd)aft überiaffen bleiben mufj. 3^ic früfjere Sitteratur giebt

ausfü^rl'id; SB. (<icbt;arbt a. n. 0. S. :!9ff.



P^Ig^nuljö^ ©EttiälttB tu tftx X^örfic %vi 3tlvkl
(®rtva = S8eiiQge äuv ^^natjc^en SlUgemeinen 8itteratiir = 3<^it""S 1804. ©rfteä Üiiarta!.

s. IX—xxm.)

^in biefem S3er[ammtung§orte, einem ^oitifuS, hen man um
5 "^^ einen länglirf} üieredften ^of fierumge^ogen unb naö) innen

5U offen benfen fann, fanben fid;, nod) gu $aufQnia§' 3eiten n)o(jl

erl;alten, einige 2öerfe ^ohjgnotS.

S)a§ an ber redeten ©eite befinblid^e ©emälbe 6e[tanb auS

groei 2l5teilungen, rooüon bie eine ber ©roberung ^^rojag, bie

10 anbere md) unferer Überzeugung ber 3>er^errlii^ung ^elena§
geroibmet roar.

Xk Silbung ber ©ruppen au§ einzelnen g-iguren, i^re

3ufammenftettung unter fidj foroie bie 9iac!j6arfd)aft beiber 93or=

ftellungen fann unfere erfte 5tafel oergegenraärtigen.

15 $aufania§ befd^reibt bag ^aw^e von ber S^ec^ten jur Sinfen,

fo tüie bie ©ruppen bem ^ereintretenben unb an bem Silbe

tV^ergefjenben oor bie 2(ugen famen, in roeldjer Crbnung fie aud)

nun oon unö mit Drummern bejeidjnet loorben, obg(eid) eine

anbere Setradjtungsroeife, bie mir in ber ?yoIge barlegen raerben,

20 ftattfinben mijd^le.

3ur Sinfen ial) man ein eingetneä großes S3i(b, ben 33 e=

fud) be§ Dbijffeug in ber Unterraelt uorfteßenb.

SBir nef)men an, ba^ ^aufaniaS nadj 33ef(^reibung ber

beiben oben gemelbeten Silber auf ber red)ten (Seite roieber jum
•25 ©ingange §urüd"gefe()rt fei, fid^ auf bie linfe Seite be§ ©ebäubeg

geraenbet unb baö bafelbft befinblidje ©emälbe oon ber Sinfen

5ur 9ied;ten befd)rieben l)ahe, roie eä benn aud) auf unferer ^raeiten

2;afel Dorgeftefft ift.

1. "^lottignotö ©emälbe. 3" ^^f Sliiogobe fester .?>anb tautet ber Site!: „Gtn=
leitenbeö über $olngnot§ 2C." — 4 f. *13ovtif u^ . . . £iof- 3^ie I)teroon abroeic^enben

Slnnofjmen »ergl. 3. 189 3lnm. — 8 f. ©emälbe . . . 3lb teihmgen. ^»aufaniaS nennt
eö nur: ,,-i)oä eroberte ^'ion «nb bie Slbfa^rt ber Öriedien".



192 I'^'- ÄUB ber Senaifdjen lUgemeinen ffiittcratur- Bettung.

ßrftc 2ofeI.

A



1804. polijgnotB ©emölbe. 193

rtäften Seite öer Ccsrijc.

D
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aSir erfudjcn unfere Sefer, ficf; juerft mit biefer unferer

SDarfteEung foinie mit ber ?5efc^reibimg beg ^aufoniaS, bie mir

im SdiSjuge liefern, befannt §u ma(^en, et)e fie §u unfern 5)hit=

ma^ungen übergeljen, moburd) mir ben ©inn biefer ^unftroerfe

anjubeuten gebenfen.

©abei merben fie burdiauS im Sluge beizeiten, ba^ bie

©ruppen !eine§meg§ perfpeftioifd), fonbern nadj 2(rt bamaliger

^unft neben, über unb unter einanber, jebocl nid^t o()ne 2öei§=

I)eit unb 2(bfici^t, geftellt gemefen.

Q-robcrung uon Sroja. lo

X.

@peu§, nadenb üorgeftettt, roirft bie 5Dkuern üon %xo\a

nieber. ®ag berül)mte pljerne ^ferb ragt mit feinem Raupte

über biefelben f)eriior.

^^olijpoiteg, 6of)n be§ ^eirit[)Oo§, l)at ba§ §aupt mit einer is

2lrt t)on 93inbe umrounben. 2lfama§, ©of)n be§ 2;;f;efeu§, ift neben

i§m. DbijffeuS fte^t in feinem ^p'^'^tiifd).

XL

9tja§, ©oI)n be§ DileuS, f)ält fein Sd^ilb imb naijt fid; bem

Slltar, alg im ©d)raur begriffen, bnf5 er ^affanbren roiber SBitten 20

ber ©iDttin entfü^*en motte.

^affanbra fil^t auf ber @rbe üor ber ©tatue ber ^atta§; fie

l}ält ba§ 33ilb umfaßt, meld^eS fie üon bem ?^u|geftette I)ob, al§

Sljag fie, bie ©dju^flelj.enbe , megri^.

S)ie jraei ©ö()ne beä Sttreu'? finb and) gefjelmt, unb über= 25

bie§ I)at 3)^enelao§ ben ©djilb, morauf man jenen 2)rad)en fiefjt,

ber bei bem Dpfer gu 2luli§ a(§ ein aSunberjeid^en erfd)ien. 2)ie

2ltreiben fdjeinen ben 2lja§ nbt)alten 5U motten.

10. Xie ÜOeric^ung ®oet£)eö beginnt Aap. XXVI, 3 (efa. SRobevt). ©te ift frei ge=

fiotten lüib befdt;ränft fic^ auf bie baS 93ilb felbft befc^reibenben Seile. ®er „Eroberung
uon Sroja" genannte 2'eil reicöt im *4>aufaniaS biä junt 6nbe beö XXVII. Kapitels. Jien

i'lnfang von Aap. XXV, 2 an bis XXVI, 3 bringt ber äuicite 2lbfcl)nitt: „a}erl;errlicf)un3

ber .sjclena".
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XII.

©egen jenem ^ferb ü6er nerfd^eibet (SIafo§ unter ben

©treid^en be§ ^^eoptolemos; er ift fterbenb üorgefteüt. 2(ftijnooö

fniet, nad) i^tn f)aut 9ieoptoIemo§. 2)ie[er ift ber einzige auf

5 bem 33ilbe, ber bie Trojaner norf) cerfolgt.

ferner ift ein 2lltar gemalt, rao^in fid^ ein furd^tfame§

^inb flüd)tet. 3(uf bem Stttar liegt ein .^arnifdj, lüie man fie

oor 2l(terg trug, aus einem Sorber = unb Hinterteil jufammen^

gefegt unb burd) Spangen befeftigt.

10 XIII.

Saobife ftef)t jenfeit beö Sdtares; fie befinbet fid^ nirfjt unter

ber Qaljl ber (befangenen. Stieben i^r ein fupferne^ ^ecfen auf

einem fteinernen g^u^gefteK.

5){ebufa, eine 3:^od^ter ^^riamoS, liegt an bem S3oben unb

i.j umfaßt e§ mit beiben Sfrmen.

2;ane6en fe^t iljr eine alte ^rau mit gefd^orenem ^opf, ein

.^inb auf i^ren ^nieen fialtenb, melrf^eä fur(^tfam feine Slugen

mit ben öänben bebedft.

XIV.

20 2)er 9JiaIer ijat nad^fier tote Äijrper jjorgeftefft. ®er erfte,

ben man erblicft, ift ^elis, ausgesogen unb auf bem 9iüdfen

liegenb. Unter if)m liegen ©loneus unb Slbmetoä, raeld^e nod^

ge^arnifdf)t finb; i)öi)ex ie^t i^r anbere. Seofritog, <So§n be§

^^soIi)bama§, Hegt unter bem 33ecfen.

jr, Über ßjoneue unb 2Xbmetoö fief)t man ben Körper be§

.^oroiboö, ber um ^affanbra freite.

XV.

Über i^m bemerft man bie Körper be§ ^riamo§, 2(jion unb

3(genor.

30 g^erner fef)t if)r Sinon, ben ©efä^rten bes Dbt)ffeu§, unb

2(nc^iaIoe, meldfie bie Seiche bes Saomebon wegtragen.

XVI.

33or ber 2BoE)nung be§ Slntenor §eigt fic^ eine 8eoparben=

^aut al§ ein (Sc^u^^eid^en, ba^ bie ©riechen biefeS ^aus gu t)er=

35 fd^onen Ijaben.

13*
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'X'i)^ar\o wirb qu(^ mit if^ren beiben <B'6\)mn, @IauIo§ unb

@uri)mac^o§, t)orgefteHt. 3)er erfte fi^t auf einem §arnifrfj t>on

ber alten 2(rt, ber graeite auf einem ©tein. 9Ze!6en biefem ftet)t

man Stntenor mit ^rino, feiner 2^od}ter, roeld;e ein ^inb in ben

SXrmen ^It. 5

2)er SJialer f)at atten biefen ?5^iguren foIrf;e St^ienen unb

©ebärben gegeben, mie man fie uon ^erfonen erwartet, meldte

üon ©djmerg gebeugt finb.

2ln ber ©eite fteljt man 3)iener, bie einen ®fel mit körben

belaben unb fie mit 3]orräten anfütten. ®in Äinb fi^t auf 10

bem Spiere.

Dcrljcrrlidjuitg ber ^tltna,

I.

§ier mirb atte§ für 9)ieneIaog' diMU^v bereitet. Wan
fie^t ein ©cfjiff; bie Bootsleute finb untermifd)t S[Ränner unb 15

^inber.

^n ber 9)iitte ftel)t ^[)ronti§, ber ©teuermann, bie %ä^X'

ftangen bereit ^altenb.

Unter t§m bringt ^tljaimeneg ein ^(eib, unb ©d^oia^ fteigt

mit einem eisernen SBaffergefä^ bie ©c§iff§treppe Ijinab. 20

II.

2luf bem Sanbe nic^t roeit t)om ©c^iffe finb ^oliteg,

©tropl)io§ unb 2(lpl)io§ befdjäftigt, ba§ ©ejelt be§ 3}lenelao§

abgubredjen.

2(mpf)iaIo§ brid;t ein anbereS ab. 25

3u ben ^^'üfien be§ 2(mp^ialo§ ft^t ein ^inb, o()ne 9^amen§=

beifdjrift.

$^ronti§ ift ber einzige, ber einen 33art f)at.

III.

5Dann ftel^t Srife'iS, etmaS l^öfier ®iomebe§ unb ^pljiö 30

gunäd^ft, beibe, aU menn fie bie ©djön^eit ^elenen§ bemunberten.

Helena fi^t; bei i§r ftef)t ein junger 9[Rann, n)af)rfd;einlid;

©uri;bateg, ber §erolb beg Dbt;ffeu§. Qmav unbärtig.
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^elena f)at i^re grcei grauen neben fid§, ^antf)ali§ unb

SIeftra; bie erfte ftel^t bei xljx, bie anbere binbet i^r bie ©d^ulje.

IV.

Über t§r fi|t ein SJiann, in Purpur geüeibet, fe^r traurig;

5 e§ ift .^elenoS, ber «So^n be§ ^riamo§. ^eien i^m \tei)t

3Rege§ mit oerraunbetem 2Irm; neben biefem St)fomebeä, ant

©elenfe ber §anb, am Ä'opfe unb an ber g^erfe »errounbet. 2lud)

©urijalog !^at jraei SBunben, eine am ^opfe, eine am .^anbgelenfe.

Stile biefe giguren befinben fid^ über ber ^elena.

10 V.

^Reben if}r fief)t man Stit^ra, bie SRutter beg SC^efeuS, mit

gefd^ornem Raupte al§ ^^ii^en ber ^nec|tfci§aft, unb ®emopf)on,

ben ©o^n be§ 3:;^efeu§, in na(^benf(id;er ©tettung. 3Ba^rfci^ein=

lid^ überlegt er, mie er 2litl)ra in g^rei^eit fe|en mitt. @r Ijatte

15 ben 2(gamemnon barum gebeten, ber e§ o!^ne 33eiftimmung ber

Helena nid^t geraä^ren mottte. SSermutlirf; fte^t ®un;bate§ bei

§elena,_ biefen 2luftrag auszurichten.

VI.

Sluf berfelben Sinie fie^t man gefangene, ^ö<^\t betrübte

20 2:;ro|anerinnen. Stnbromadje, if)ren ®o^n am Sufen, aud) 5[Rebefi=

fafte, eine natürlid^e 3:^od^ter beö ^riamog, an ^mbrioä oerf)eiratet.

2)iefe beibe ?5^ürftinnen finb »erfd^Ieiert.

©arauf folgt 5ßoIijj:ena, il)r ^aar f)inten aufgeknüpft, nad^

Slrt junger ^erfonen.

25 IX.

?feftor fte^t gimärfjft; er ^at einen ^ut auf bem ^opf unb

eine $i!e in ber §anb. ©ein ^ferb ift bei i§m, ba§ firf; auf

bem Ufer roäljen möd^te.

9Jtan ernennt ba§ Ufer an fleinen Riefeln um ba§ ^ferb

30 ^er; fonft bemer!t man nid^tS, ma§ bie ^JJad^barfd^aft be§ ^O^eerg

bejeid^nete.

If. .§elena . . . ©leftro. Ser SJaiiie ber ei^orfü^verin ^pant^aliä im „gauft" ift

offenBat biefer Stelle entnommen, ebenfo ber Sfior ber "gefangenen Srojanerinnen an§-

bem aibfcOnitt YI.
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VII.

Ü6ev jenen grauen, bie ji(j^ graifd;en S^eftor unb 3litf)ra

Befinben, fiefjt man viex anbere ©efangene: ^It)mene, ^reufa,

3lriftomad^e unb Xenobife.

VIII.

Über ti)nen befinben fid; abermals oier ©efangene, auf

einem Seite: 5Deinome, 9Jcettod)e, ^eifi§ unb ^leobüe.

ßtfnüf it$ ©iiijpus in ttev llintfrwdt.

§ier fielet man ben 2((^eron, fd;i(fid^t, unb ©d^atten von

%i'\ä)en im SBaffer. ^n einem «Schiffe ift ber greife ^äfirmann lo

mit "1)^ Stubern abgebilbet.

'®ie im galjrjeug ©i^enben finb feine berühmten ^erfonen.

XeUi^», ein reifenber ^nabe, unb ^leoboia, noc^ Jungfrau. 5Diefe

l^ält ein ^äftd^en auf ben ^nieen, roie man fie ber ©emeter gu

lüibmen pftegt. 15

Unter 6f)aron§ 3fiad^en roirb ein üatermörbrifc^er @ol^n con

feinem eigenen 3Sater erbroffelt.

3unäd)ft mirb ein Sl^empelräuber geftraft. ®a§ 3Seib, bem
er überliefert ift, fdjeint forool)! jebe Strsneimittel al§ alk ©ifte,

mit benen man bie 9)^enfd}en fd^merglid) ti3tet, fel)r mol^I ju fennen. 20

Über biefen benannten fielet man ben (SurijnomoS, meld^er

unter bie ©ötter ber Unterroelt gejault roirb. Wlan fagt, er üer=

gef^re ba§ ?^-Ieifd^ ber ^oten unb laffe nur bie ^nodjen übrig,

^ier ift er fd^roargblau uorgeftellt. @r geigt bie Qai)r\e unb fi^t

auf bem gleite eineg 9iaubtier§. 25

3unäd)ft fiel}t man bie 2(rfabierin Stuge imb ^pf)imebeia.

S)ie erfte f)at unter allen SBeibern, roeldje §erhile§ erfannt, ben

Mterä^nlidjften (Sof)n geboren. 2)er gmeiten aber ^at SRijtaffiS,

eine ©tabt in Marien, gro^e SSerefirung ermiefen.

^öf)er aU bie ermäf;nten Figuren fielet man bie ©efetten 30

be§ Db^ffeuS, ^erimebeS unb @unjIod;o§, meldte fdjraarge 3Bibber

gum Dpfer bringen.

3unä(^ft fi^t ein SJJiann, mit bem 9Zamen Dfnoä begeid^net;

er flid^t einen ©trid au§ ©djilf; babei ftef)t eine ©felin, bie ba§,

luag er ftid;t, foglei(j^ aufgeirrt. 35
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•JJun fiefjt man aucf) ben Jitpos, ber^eftalt abgebilbet, baf?

er ni(^t mel^r Strafe 311 [eiben, fonbern burdj bie (angroierige

Strafe oerjeljrt 511 fein fdjeint; benn e§ ift ein bunfeinber Sdjatten.

3unäd)ft bei Cfno§ finbet fid; 2(riabne, bie auf einem ^^etfen

5 fi^t unb tf)re Sc^roefter ^^oibra anfielt. ®iefe fdjioeBt an einem

©trief, meldten fie mit beiben ^i^n^^*^ f)ält.

Unter ^^^(jaibra ru^t ßfjloriö auf ben ^nieen ber 3:i)t)ia.

SRan glaubt in if)nen groei järtlidje ^reunbinnen .^u fefien.

^eben Xi)i)\a ftef)t ^rofris, bie 3rod)ter beö 6redjti)eu§, unb

10 nad)§er Älijmene, bie if)r ben 9iürfen !e^rt.

SSeiterfjin fefjet i§r SRegara von 2^^eben, bie üerfto^ene

^rau be§ |)erfuleö.

Über bem i3aupte biefer 25>eiber fi^t auf einem Stein bie

Xod^ter Salmoneuö, ^Tijro.

15 3i'"äc^ft ftefjt Gripi)i}Ie, meldje bie ^ingerfpi^en burc^s G5euianb

am 5>alfe ^eröor5eigt, roobei man in ben ?^alten bag berüdjtigte

^alöbanb oermuten fann.

Über ber Grip^ijle ift GIpenor, in einem geflodjtenen 33oft=

f(eibe, mie es bie Sdjiffer tragen, bann Cbpffeus, fauevnb, ber

20 ba§ Sdjraert über ber ®rube l)äh; ju biefer tritt ber 3Sa§rfager

3^eirefia5; hinter bemfelben fi^t 3(nfifleia, bie ^Oiutter beö Cbpffeus.

Unter bem Cbpffeuä fi^en 2;f)efeuä unb ^^eiritfjooG auf

2;^ronen, auf benen fie burc^ unfid^tbare '^^ladit feftge()a(ten merben.

^^efeuä §at bie Sc^merter beiber in .^iinben. '~]}eiritlj005 ftef)t

25 auf bie Sdjraerter.

Sobann finb bie 2i3djter bes ^anbaroö gemalt, ^ameiro unb

^(i)tie, mit Slumenfränjen gegiert unb mit ^nöi^eldjen fpielenb.

2;ann fieljt man ben 2(ntiIo^o§, ber, mit einem ^u^ auf

einen Stein tretenb, ©efidit unb öaupt mit beiben C"'änben (}ält.

30 3""äd)ft ftef)t 2(gamemnon, ber bie linfe Sd^ulter mit einem

3epter unterftü^t, in öänben aber eine 9iute trägt.

^rotefilaoe, fi^enb, betrachtet ben gleidjfaKs fi|enben 2(c^il(eu§.

Über bem 3(c§i[(eu5 fte^t ^^^atrcftos. 2(((e finb unbärtig, außer

Stgamemnon.

35 ^öljer ift '^§ofos gemalt, unmünbigen 2(Iter§, mit einem

Siegelring an ber linfen .§onb, bie er bem ^afeus (jinreidjt,

roelc^er ben 9iing betrachtet unb if)n abgune^men im Segriff ift.

Über biefen fi^t SRaira auf einem Stein, bie 2^odjter beg

^roitoQ.
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3unärf}[t fiM 2(!taton unb feine 9JZutter 2(utoiioe, auf einem

^irfd)fel(e. ©ie Italien ein .ipirfdjfalb. 3(uc^ liegt ein ^agbljunb

bei i§nen.

^el^rft bu nun ju ben untern teilen be§ 53ilbeä roieber

beine 3tugen, fo fie^ft bu naä) bem ^atrofbä ben Drp(}eu§ auf 5

bem 9tü(fen eine§ ©rabmaleg fi^en. 3}iit ber Sinfen berüfirt er

bie 3itf)6i"/ '"it ber anbern bie 3iüeige einer 2Beibe, an bie er

ftc^ Ief)nt. (Sr ift grierf}ifd) gefleibet; lüeber fein ©eroanb nod) fein

^auptfd^mucf I)at irgenb ettuaS Sl^^rajifd^eö. 2ln ber entgegengefe^ten

©eite be§ 33aum§ lefjnt ^romebon, ber nad) einigen bie ©änger lo

ii6er()aupt, befonberS aber ben Drpf)eu§ gu I}ören g^reube gefjabt.

^n biefem STeile be§ 33ilbe§ ift and) ©d)ebio§, ber bie

^fjogenfer nac^ 2^roja fül)rte, nad; i(}m ^eliaö, auf einem 2;f}rone

fi^enb, mit grauem Sart unb .§auptf)aar. ©iefer betrachtet hm
Drpljeuä. ©djebioä ()ält einen fteinen 3)oI(^ unb ift mit' ©ra§ is

befrängt.

9iäd}ft bem ^elia§ fi^t Xt)ami)rig, be§ 2tugenlid;teS beraubt,

fummerlid)en 2(nfefjen§, mit ftarfem §aupt= unb 33artl)aar. SSor

feinen g^ü^en liegt bie Seier, mit jerbrod^nen ^ijmern unb 3er=

riffenen ©aiten. 20

@tma§ ()öf)er fi^t 9}tarfi)a§, meldjer ben Dh)mpoö, einen

reifenben Knaben, bie g^Iöte beljanbeln leljrt.

2Bcnbeft bu mieber beine Shigen nad) bem obern Steile beö

©emälbeö, fo folgt auf 2(ftaion ber ©alaminifdje 2Ija§; fobann

^alämebe§ imb äfjerfiteg, mit 2Bürfe(n fpielenb. 3)er anbere 25

Sljag fiel)t §u. ©iefer I)at ba§ Stnfel^en eine§ fd^iffbrüdjigen, mit

fd)äumenber 3)ieere§f(ut befprengten 9}tanne§.

(Sttuag Ijöfjer al§> 2lja§ ftef)t be§ C'ineug ©ol)n, 9JieIeager,

unb fd^eint jenen anjufel^en. Stile I)aben ^ärte, ber eingige ^ala=

mebeS ift ofjne ^art. 30

3u unterft auf ber 3:^afet Ijinter 2^E)ami)rig fi|t ^eftor unb

Ijält mit beiben §änben ba§ lint'e ^nie umfd^Ioffen, fe^r traurig

üon Slnfeljen.

dlad) §e!tor fi^t Tlemnon, auf einem ©teine, gunäd^ft ©arpe=

bon, melc^er fein ©efid^t in beibe ^änbe verbirgt. Stuf feiner 35

©djulter liegt bie eine §anb SRemnonö, in beffen ^leib 33i3gel

gemirft finb. 3un^rf)ft ^^^ ?Oiemnon ftel)t ein ät^iopifd^er Änabe.

Über ©arpebon unb 5Jiemnon ftel)t ^niriä, fe[)r jugenbUd)

obgebilbet; er fd;Iägt in bie C^änbe. ®urdj biefeö 3fic(jen, mie
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cg bie Sanbleute geben, mxli er ^ent()efileia 511 firf) loäen. ^iefe

fcf;aut auf ben ^^aris mit einer ^IJliene, irorauä 3>erad)tung unb

röllige @eringf(^ä|uni3 f)ernor6Iidft. Sie ift auf 3"»9fra"e"i^rt

gegiert. Q:u\ ^^ant()erfe(( Ijängt uon if)ren ed^ultern.

5 Über i()r tragen jniei ^-rauen SBaffer in jerbrodjenen irbenen

Ojefä^en, eine frfjön unb jung, bie anbere fc^on dejaljrt. .<ilein

9lame ift beigefdjrieben; eine gemeinidjaftlidje ^ufd^rift jeigt jebodj,

ba^ fie nid}t eingemeif)t lüaren.

Über itjnen fie^t man ^allifto, ÜZomia unb ^ero; bie erfte

10 1)at ein 33ärenfe(I jum ^Teppic^ unb beriUjrt mit ben %ü^en bie

^niee ber gmeiten.

Über biefen grauen fteigt ein g-elä in bie §ö^e, auf beffen

©ipfel Sifi)pf)Og ben ©tein gu roätjen trad^tet. S)erfelbe ^eil be§

Silbeg jeigt audj ba§ grof5e 3Saffergefäf> STuf bem greifen befinben

15 fid; ein 3((ter, ein ^nabe unb einige 3Beiber, bei bem Stlten ein alte§

2öeib; anbere tragen ä'l>affer, unb jene 2(Ite mit bem jerbrodjenen

©efäf, gief5t aus ber ©djerbe ba§ übrige SÖaffer ruieber in ba§ g-aj?.

Unter bem g-affe befinbet fidj S^antalos, mit allem bem

Unf)eil umgeben, bas isomer auf if^n gebic^tet J)at. ©aju fommt

20 nod^ bie g^urd^t oor bem nieberftürsenben ©teine.

|)ohjgnotö fiun|l übfrijaupt.

'i^olpgnot, 2(gIaop^on§ ©ot)n, t)on 2'§aiu5, lebte oor ber

neunjigften Dhjmpiabe, gu einer 3ßit/ ^o bie ^(aftif fid^ fc^on

beina()e müia, au§gebi(bet Ijatte, bie 9J?aIerei aber il^r nur mü()fam

25 nacheiferte.

S)en ©emälben fel)Ite bamalä faft alle§, ma§ mir je^t an

foldjen i^unftmerfen üorjüglid) fd^ä^en, 9iic^tigfeit ber ^erfpeftiye,

©infjeit einer reidjen i^ompofition, titaffen mn Sidjt unb Sdjatten,

lieblidje 3(broec^felung bes -^edbimfels, Harmonie bes Kolorits.

30 2(ud) ^^sohjgnot befriebigte, fo niel fic^ ücrmuten lä^t, feine biefer

gorberungen; tcaä er befa^, mar 2.öürbe ber ©eftalt, 5)iannig=

fahigfeit bes Gf}arafter§, ja ber 9Jtienen, ein Skid^tum üon @e-

banfen, i!eufc^{)eit in ben 3}iotioen unb eine glüdtid^e 3(rt, bag

©anje, ba§ für bie finnlid;e 2(nfc^auung ju feiner ßinf)eit ge=

35 langte, für ben 3?erftanb, für bie Gmpfinbung burd^ eine gciftreid)e,

faft bürfte man fagen rai^ige 3ttiani'"t-'nftelfang ju ocrbinben.
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^te[e SSorgüge, rooburrfj er ben altern 9}ieiftern ber in unferm

SKittelalter auflebenben ^unft, befonber§ ben g^Iorentinifc^en, t)er=

glichen rcerben !ann, werfd^afften il^m bi§ gu ber 9tömer QtiUn

lebljafte SSerounberer, raeldieS rair um fo e^er begreifen, al§ jene

dlaivetät, mit ^arttjeit unb Strenge oerbunben, aiiä) bei un§ nod^ 5

enti^ujiaftifi^e ©önner unb Siebfiaber finbet.

ferner lönnen roir un§ jene 2(rt barjufteEen am beften oer=

gegenroärtigen, roenn roir bie SSafengemälbe, befonberS bie be§

älteren (Stil§, t)or un§ nel^men. .§ier finb aiiä) nur umri^ne

g^iguren unb bebeutenbe ©eftalten in geraifjen 3Ser^ältniffen §u= lo

fommengefteEt, manchmal in 9f?ei()en, mandjmal übereinanber.

3Son einem £ofaI ift gar bie 9tebe nii^t; menn eine ^erfon fi^en

fott, mirb ein »^elS gugegeben; ein üierecEter 9iaf)men bebeutet

ein ^enfter, eine did^e ^ügeldjen bie @rbe. ©tüf)Ie, ©efä^e,

Stitäre finb nur ^i^Öö&eii- ®ie ^ferbe gießen o^ine ©efc^irr unb 15

roerben oI}ne ^aixm gelenft. ^ur§, n)a§ nid^t ©eftalt ift, roaS

man nid)t gur notmenbigften 33e3eic§nung beburfte, roirb über-

gangen ober !^i3(^ften§ angebeutet.

Selben roir eine rote ?^igur auf fd^margem ©runbe, fo fijnnen

rair un§ ron ber monodjromatifdjen S3e()anblung einen rec§t guten 20

33egriff mad^en. Qft bie ©eftalt genau umriffen unb ber ^n^alt

mit menig ©trid^en begeic^net, fo barf fie fid^ nur üom ©runb

ablöfen, um mit einer 2(rt t)on SBirflid^feit Ijeroorgutreten.

2)ie ^arbe be§ gebrannten 3:f)ong näfjert fid^ ber ?^Ieifc^=

färbe unb fann mit einigen ©djattierungen iljr naf)e genug ge= 25

brad^t raerben. Sd^raarge 33ärte unb .^aare, bunfle ©äume ber

Kleiber (jatten fd^on auf bie Sofalfarbe aufmer!fam gema(^t, unb

nun ftrid^ ^oltignot bie Slleiber farbig an, befonberS gelb; er

gierte bie g^rauen mit einem bunten ^opfpu^, unternaljm nod^

anbere /Darftettungen, bie il)n gu 3lbroed)fe(ung ber g^arbe nötigten, so

unb fo mar ein 2Beg eröffnet, ber nad) unb nad) meiter füljren fottte.

3Ba§ er nun an ©ebanfen, forooljl im gangen al§ eingelnen,

on ©eftalt, Sebeutfamfeit ber 9)iotiüe, SJZannigfaltigfeit ber

6l)araftere, ^bfonberung be§ 2(u§brud§, 2(nmut be§ SßeiroefenS

unb fonft geleiftet Ijaben mag , merben unfere Sefer fid§ fdjon 35

gum 3:;eil au§ bem SSorf)ergel)enben entmidelt l^aben, roogu roir

2. Mittelalter ... (Jlorentinifc^en. So lueift oiid) aBeiäfäcter mit oolletn 3?ccfjt

Dcjüglicf) ber fiompofition j. S. an\ ben fog. „3:riimti)f) be3 Xobc5" im Campo Santo
äu ^ifa (lt. 3a^rt)iinbert) I)in.
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nod) einige 93etrad)tungen fjinjufügen, bie fid) un§ bei Sel^anblung

bie[er ©ecjenftänbe aufgebruugen.

llorij nniQts 5(Ugcnirtnc.

S^on ber §öf)e, auf meldte fic^ in ben neuern Reiten bie

5 9}ialerei gefc^iüungen {}at, raieber ,^urüc! auf il)re erften 3(nfänge

§u fefjen, fid) bie fd^ä^baren ßigenfdjaften ber Stifter biefer i\unft

§u cergegenraärtigen unb bie 9Jiei[ter fold^er 2Berfe gu oere(}ren,

benen geroiffe Sarftellungsmittel unbefannt raaren, rceldje hoä)

unfern ©d;üiern fd^on geläufig finb, baju get)ört fd)on ein fefter

10 93orfa|, eine ruf)ige (Sntäu^erung imb eine ©infic^t in ben t)o[)en

2Bert besjenigen Stils, ben man mit 9tedjt ben raefentlid;en

genannt I)at, raeil e§ i()m me^r um ba§ 2Sefen ber ©egenftänbe

a[g um i^re @rfc^einung ju tt)im ift.

^nbem mir nun bei ^e()anblung ber ^olpgnotifc^en ©emälbe

15 unb mandiem beäljalb gefüf)rten üertraulid)cn ©efpräc^ befonber§

bemerfen fonnten, 'oa'iß e§ ben Siebfjabern am fc^raerften falle,

fid) bie aufgefüljrten ©ruppen nid^t perfpeftinifd^ Ijinter einanber,

fonbern plaftifd; über einanber i^u benfen, fo Ijielten mir eine

3)arfteKung be§ rcedjfeifeitigen Segugeg auf einigen S'afeln für

20 uneiiä^lid). Unb ob mir gleid; biefelben nur mit tr)pograp!^ifd)en

'Dtitteln auSjufüf^ren imftanbe raaren, fo glauben mir bod^ einem

jeben, bem eö nic^t an Ginbilbungefraft mangelt, befonberg aber

bem Slünftter, ber fid^ mit biefen ©egenftänben roeiter gu be=

fd)äftigen gebenft, baburd^ fdjon bebeutenb oorgearbeitet gu ()aben.

25 ©benfo benfen lüir audj burd^ unfern 3(u§gug au§ bem

^aufaniaS, roobei mir atteä meggelaffen, roa§ bie ^efdjreibung

be§ ©emälbes nid^t unmittelbar betrifft, bie Überfid)t be§ ©angen

um oieleä erleidl)tert gu Ijaben. ^ebodj mürben beibe Semüljungen

nur ein mageres ^ntereffe beroirfen, roenn mir nid^t aud^ ba§=

30 jenige, mag un§ roegen fitttii^er unb poetifd^er S5egiel)ung ber

©ruppen unter einanber bebeutenb gefdjienen, bem Sefer mit=

guteilen unb bie Künftler baburd) gu 53earbeitung bes ©ingeinen

fon)ol)l alg be§ ©angen aufgumuntern gebildeten.

©d^on au§ ber bloßen 53efdjreibung leudjtet ^eruor, ba^

35 ^olt)gnot eine gro^e 2)Iannigfaltigfeit üon Bwft'ii^^^en bargeftellt;

17. perfpeftiüifcf}, je^on üöttrg im Sinne SSeiäfäcferS oergt. S. 190 Ü(nm.
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rotr finben bie üei^d^iebenen ©efdjiedfjter itnb Sllter, 6tänbe, ^e=

fdjäftigungen, geraaltigeS äljirfen unb gro^eg Seiben, atteS, infofern

eg ^eroen unb Heroinen sietnt, bereu Cf)ara!ter unb ©cf)önf)eit

er roalrfd^eintirf; baburd; auf baS 4^öc^fte ju fteigern üermodjte,

ba^ er bie 33or[teIlung ber (jöljern ©ötter auf biefen ©emälben 5

burd;au§ oermieben.

Sßenn nun auf biefe 3Beife fdjon eine gro^e unb iDÜrbige

?OiannigfaIttgfeit in bie Stugen fpringt, fo ftnb boc^ bie 33e§üge

ber ©ruppen unter einanber nid;t fo leidjt aufgefunben. 3Sir

iDotten bal)er bie fdjon oben errüä^nte glüdlidje ä(rt be§ i^ünftlerS, 10

baS ©anje feiner SBerfe, ba§ für bie finnlidje Stnfdjauung ju

feiner @in()eit gelangen fonnte, für ben 9>erftanb, für ba§ ©efüljl

gu uerbinben, nad) unferer Überjeugung vortragen.

Wit ©cmnlbc öcr fßödjc ültcrljöupt ljetrtitl)t£t.

2)ie brei ©emälbe mad;en unter fidj ein ©anjeä; in bem 15

einen ift bie (Srfüttung ber ^liag unb bie Sluflöfung be§ gef)en=

jährigen ^Rätfelö bargeftettt, in bem anbern ber bebeutenbfte ^unft

ber 9iüdfe(jr griedjifd;er gelben; benn nm^ nid^t, fobalb 3!^roia er=

obert ift, bie erfte ^rage fein: 9Bie luirb eg Helenen erge()en? ^n
bem britten fd)(ie^t fid; burd} Dbpffeuä unb bie üor feinem S3efud; 20

be§ S^a'oe^ umgefommenen ©riedjen unb S^rojaner biefe gro^e

2BeItepoc^e an bie Ijeroifdje ^^ergangenfieit, bi§ §u ben Stitanen §in.

2Bir freuen unä fd)on auf bie 3eit, menn burd^ 53emüt)ung

tüchtiger teutfdjer ^ünftler alle biefe ©chatten, bie mir je^t

müf)fam nor bie @inbilbungöfraft rufen, nor unfern 3(ugen in 25

bebeutenben unb fc^önen 9teif)en bafteljen merben.

libfr tie CEroberung STrojas.

®a§ erfte ©emälbe, ob fid) gleid^ in bemfelben aud; mand;e

feine 33e3üge ber 3)enfart be§ Slünftlerg gemä^ aufmeifen laffen,

fann bodj eigentlid; unter hk l^iftorifdjen gegät^It merben. Slffeg 30

gef)t unter unfern 2fugen Dor. @peu§ rei^t bte 9}^auern ein;

ba§ unglüdbringenbe ^ferb, burd) beffen C^ülfe er foldjeg berairft,

ift babei angebeutet, ^olppoiteö unb 3Ifama§ folgen bem fhigen

9(nfül)rer Dbi)ffeu§.
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Über unb neben ii)nen erfdjeinen bie ©etcatttfiätigfeiten

gegen Ü6eriininbene. 2!)ort räd;t Dceoptolem ben 2^ob feines

33Qters; I)ier »ermögen bie 2(treiben felbft eine §eilige Jungfrau

nic^t ju fd^ü^en.

5 2;od^ o^nfern biefer geiüattfamen ßreigniffe ift eine 3>er=

fi^onte 5u fe()en. Saobife, es fei nun als ©elieSte beö 9(fama§

ober als Sd^ioiegertocf^ter bes Stntenors, fteljt ru[}ig unter fo

nieten ©reuein. 33ieüeid)t ift bas ^inb auf bem Sdjo^e ber

alten ?}rauen iljv Sofjn, ben fie ron 2(famaö empfing 2(uc^

10 Hegt ein troftlofes ?Otäbd;en, -IRebufa, an bem ?y"Bs be§ babei

fte[)enben Redens.

Unter unb neben biefer ©ruppe fiefjt man gehäufte ^'ote

liegen, bort Jünglinge, l)ier ©reife. 2)ie feineren 33e,5Üge, roarum

gerabe bie S3enannten gemätjlt raorben, entbedt un§ fünftig ber

15 Stttertumsforfc^er.

^lad) biefen ftummen Si^rauerfjenen luenbet fid^ ba§ ©emälbe

jum (2d)Iu§; man beginnt bie Seidjname ju begraben; ber 33er=

räter Sinon erzeigt ben 2(bgefd)iebenen biefen Siebesbienft, unb

ju üijlliger Sefriebigung be§ 3'^^i9eiül}ts entraeic^t ber gaftfreie

20 2lntenor, nerfc^ont, mit ben (Seinigen.

b
übet Ut Durlicrrlidiung öcr ^tlena,

^ahen rotr ba§ erfte ©emälbe mit ^aui'aniaö t)on ber

S^ted^ten jur Sin!en betraci^tet, fo gel)en mir biefes lieber oon

ber Sinfen jur D^edjten burdj. 6ier ift oon feiner @en}alttl^ätig=

25 feit bie $Rebe mefir. 2^er meife Dieftor, nod; in feinem IjiDc^ften

3(lter als ^^ferbebänbiger angebeutet, ift am Ufer al§ 9Sorftet)er

einer mit 9sorfid)t üor^unelimenben ©infc^iffung geftellt; neben

il)m, in brei Stodmerfen über einanber gehäuft, gefangne

jrojanifc^e ^j^rauen, i^ren .3uftanb mel)r ober roeniger bejammernb.

30 Tdd)t meljr, mie fonft, auägeleilt in ?^amilien, ber 'D^utter,

bem 3?ater, bem Sruber, bem Gatten an ber 3eite, fonbern ju^

fammengerafft, gleich einer ^erbe in bie ßnge getrieben, alg

Müiie be^anbelt, roie mir oorf)in bie männlid^en 2^oten gefel)en.

3tber nic^t fd^road^e ?)-rauen allein finben mir in bem er=

35 niebrigenben ßuftanbe ber ©efangenfdjaft; auc^ Scanner fiel)t man,

meift fdjroer oerrounbet, unfäf)ig ju miberftel)en.
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llnb atte biefe geifttgen unb förper(irf;en (Si^mer^en, um
Tüeffenttüiden roerben fie erbulbet? Um eines SBeibes töillen, bes

©innbilbeä ber ^ö(f;[ten (Sc^ön()eit.

§ier fi^t fie roieber, als Königin, bebient unb umftanben

t)on iljren SJiägben, berounbert non einem efjemaligen SieB^aber 5

unb freier unb el^rfuri^tgnoll burd) einen §eroIb begrübt.

3)iefer le^te merfmürbige Qua, beutet auf eine frü()ere

^ugenb gurüdf, unb roir roerben fogleid) auf eine benaij^barte

©ruppe gemiefen. hinter Helenen ftef)t 3(it^ra, St^efeuS' 9Jtutter,

bie fd^on um itjrentraitten feit langen ^a^ren in ber @efangen= 10

fd;aft fdjmadjtet unb fic^ nunmel)r mieber aU ©efangene unter

ben ©efangenen finbet. ^I)r ©nfet 2)emopI)on fd^eint neben i§r

auf i^re 33efreiung §u finnen.

SBenn nun, mie bie ^abel ersäht, 2(gamemnon, ber un=

umfd)ränfte öeerfüf)rer ber ©riedjen, oljne §elenen§ Seiftimmung 15

bie 3iitf)ra loSgugeben nid)t geneigt ift, fo erfd;eint jene im f)öd;ften

©lanje, ba fie mitten unter ber ?0^affe üon ©efangenen aU eine

g^ürftin rul)t, uon ber e§ abfängt, gu binben ober ju Bfen. 3(C[e5,

roaö gegen fie t)erbroc|en rourbe, t)at bie traurigften ?^oIgen; was

fie »erbradj, roirb burd; i§re ©egenroart au§gelöfd;t. 20

3>on ^ugenb auf ein ©egenftanb ber 3sere{)rung unb ^e=

gierbe, erregt fie bie Ijeftigften Seibenfd^aften einer f)eroifdjen

2BeIt, legt il)ren g-reiern eine emige 'SDienftbarteit auf, roirb ge=

raubt, geljeiratet, entfüf^rt unb mieber ermorben. ©ie entsüdt,

inbem fie 3?erberben bringt, baö 3((ter raie bie ^ugenb, entmaffnet 25

ben rad;gierigen ©ema(}l; unb uorfjer ba§ Biet eine§ uerberblid^en

Krieges, erfd^eint fie nunmefir alö ber fdjönfte Qm^ä beS ©iegeö,

unb erft über Raufen von Xoten unb ©efangenen ergaben,

tf)ront fie auf bem ©ipfel ifjrer 2öir!ung. 3(ffe§ ift »ergeben

unb Dergeffen; benn fie ift tüieber ba. 2)er Sebenbige fiel}t bie so

Sebenbige roieber unb erfreut fid^ in i§r be§ ()ö(^ften irbifd;en

@ute§, be§ 2(nblidg einer üollfommenen ©eftatt.

Unb fo fdieint Söelt unb 9tad}iuelt mit bem ^bäifd;en

©ci^äfer einjuftimmen, ber 93iad)t unb ©olb unb 9Bei§f)eit neben

ber ©d)önl)eit gering adjtete. 35

9)iit grof3em 3]erftanb i)at ^^olygnot I)iernäc^ft S3rifeiS, bie

§n)eite §elena, bie nad; il)r ba§ größte Unljeil über bie @ried;en

gebradjt, nidjt ferne (jingeftedt, gemifj mit unfdjä^barer Slbftufung

ber <Bd)öni)e\i.
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Unb fo rcirb bertn and) ber -n^otnent bicier ^nrfteKuiu] am
Sianbe beä 33ilbe5 begeic^net, inbem beö 3)teiieIaoS ^-elbiuofjnuni]

Tiiebergelegt unb fein S^iff jur 2üifa^rt bereitet roirb.

3uni Sd^Iuffe fei uns nod^ eine 33emerfung erlaubt. 3Xuf5er=

5 orbentlidje 9}cenid}en als grofje 9Jaturerfd)einun9Cu bleiben beut

^atriotiömuö eines jeben 3>olfö immer fjeilig £b fold^e ^f)ä:

nomene genügt ober gefd^abet, fommt nid;t in 33etrad)t. ^eber

toacfere Sdjtcebe üerel;rt ^arl XII., ben fc^äblic^ften feiner Könige.

3o fc^eint audj ben ©riedjen ba§ 2lnbenfen feiner öetena entjüdt

10 ju (jaben. Unb tpenn gleid; l^ie unb ba ein billiger Unraide über

bas Unfittli^e ifires 23anbel§ entgegengefe^te ^-abeln erbidjtete,

fie non i()rem ©emafjle übel betjanbeln, fie fogar ben 3^ob üer=

roorfner 5Berbred)er leiben lie^, fo finben roir fie bod^ fdjon im

Öomer als bef^aglic^e Öausfrau töieber; ein ^ic^ter, Stefidjorog,

15 töirb mit Ölinbfjeit geftraft, roeif er fie unraürbig bargeftefft; unb

fo uerbiente nad^ üieljäfjriger .Controllers GuripibeS geroi^ ben

Tanf aller ©riechen, tuenn er fie als geredjtfertigt, ja fogar als

oöüig unfdjulbig barftettte unb fo bie unerhiBÜdie g^orberung be§

gebilbeten Slienfdjen, Sdjönljeit unb Sittlic^feit im Ginflange gu

20 fe^en, befriebigte.

Üb£v htn ßefüüf ht$ ©öijITcus in ber Untcrmdt.

2Senn in bem erften Silbe bas ^iftorifc^e, im jmeiten ba§

(Si)mbolif(^e oorioaltete, fo fommt un§ im britten, ol)ne bo^ roir

jene beiben S'igenfc^aften oermiffen, ein l)ol)er poetifd^er 'B'mn

25 entgegen, ber, meitumfaffenb, tiefeingreifenb, fid; anma^ungslog

mit unfc^ulbigem 35en)u^tfein unb l)eiterer, naiuer Sequemlid^feit

barjuftellen röei^.

2)iefe5 Silb, ha^ gleichfalls au§ brei Stodroerfen überein=

anber befielt, befc^reiben roir nunmehr, ben ^aufaniaä auf einige

30 3eit oergeffenb, nac^ unfern eigenen Ginfidjten

S. ic£)äb(icfiften . . . Äönige. Äarl§ XII. (1682—1718) ungeftümer unb um
begonnener Jfiatenbrang ^atte Sc^toeben, abgefefjen oon ben ungef)eueren moterieUen
Cpfern, bie burcf) 6uftaD Slbolf erroorbene (SroBmarfitftellung getoftet. Xie obige Se=
mertung roirft übrigens auc^ auf ©oetfies Beurteilung SJapoIeonä I. ein StreiflWjt. —
14. 2 tefic^oro^, ber ältefte fi5tliic^e Xirf)ter, ber fjeroorragenbfte äSertreter ber älteren
boriicfien 2t)xxt, geboren um 630 o. d^r. ju £}imera, ftarb 556 5U Äatana. Jie ©toffc
feiner meift für .^eroenfeiern beftimmten EljorUeber finb nortuiegenb bem .sjomer entlehnt.
Seine Grblinbung galt atö Strafe bafür, baß er oon ber .öelena oeröc^tlicb gercbet, jebocb

foU er infolge eineö SBiDerrufes — bie 5. J. ert)altene ,/^*'o[inobie" — Don ber S[inbf)eit
wieber befreit roorben fein. — 16. Guripibes, in ber „öelena" genannten Jragbbie.

©oct^e§ Ser!e 30. 14
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D6en, faft gegen bie Tliite be§ 93tlbe§, erblidfen rair Dbi;ffeu§

alö ben frommen, nur um fein <B<i)id\al befümmerten 33efud^er

be§ .§abe§. @r !^at ba§ ©c^raert gebogen, aber nic^t ^ur ©e=

n)altt()at gegen bie unterirbifdjen 5Rä(|ite, fonbern bie ©rftlinge

be§ blutigen Dpfer§ bem ^eirefiaö gu bematjren, ber gegen i(}m 5

über fteljt, inbeä bie 9)hitter Stntifleia, il^ren ©ol^n norfj nid^t

gemafirenb, raeiter gurücEfi^t.

hinter Dbi^ffeuS fteljen feine ©efätjrten; ©Ipenor, ber faum

üerftorbene, noä) nidjt begrabene, junädjft; entfernter ^erimebeä

unb @urriIo(^o§, fd^raarge Söibber jum Opfer bringenb. 10

©elingt nun biefem fingen gelben fein 33efud}, fo ift fret)el=

fiaften ©tüvmern ber Unterraelt früljer itjre Unternef)mung übel '

geraten. Unter ifjm fief)t man Sl§efeu§ unb ^eirit()ooä, mit 33e=

tradjtung il)rer ©djraerter befd)äftigt, bie if)nen al§ irbifd^e SBaffen

im Kampfe mit bem ©eifterreid) roenig gefrud^tet. ©ie fi'^en, auf 15

golbene 2;l}rone gebannt, §ur ©träfe il}reg Übermuts.

2tn iijrer ©eite, unter jenen et)rmürbigen 2ilten, fieJ)t man
üi3[(ig unä[)nlic|e 9iac^barinnen, ^ameiro unb ^Ii)tie, bie pr
Untermelt attgufrüt) entführten anmutigen Stöd^ter be§ '>^anbaro§,

belrängt, ben unfdjulbigften ^eitoertreib, ba§ ^inberfpiel ber 20

^nödjeld^en, gleidjfam eraig fortfe^enb.

2(n ber anbern ©eite be§ 3:;{)efeu§ unb ^eirit^oog befinbet

fid; eine ernftere ©efetlfd^aft; unglüdlidje ©attinnen, teils burd^

eigene £eibenf(^aft, teils burdj frembe befd)äbigt. @ripl)i)le, %V)XO,

$J)aibra unb Striabne, bie erfte unb britte fonberbar begeidinet. 25

Unter il)nen 6f)Iori§ unb %l)i)xa, järtlid^e g^reunbinnen, eine

ber anbern im ©d)o|e liegenb. ©obann ^rofris unb ^pmene,

9^ebenbuI)Ierinnen; biefe roenbet von jener fid) raeg. ©tmaS

entfernt, für fid) allein, ftefjt 9}iegara, bie erfte, raürbige,

aber (eiber in il}ren ^inbern ungUidlid^e, üerfto^ene ©attin be§ 30

^ert'uIeS.

§at nun nielleid^t ber ^ünftler baburd;, ba|5 er ben DbriffeuS

unb feine ©efä^rten in bie obere JReilie gefegt, bie f)ö()ere ^Region

beS i^öbeS begeii^nen motten? ^a DbijffeuS nad) §omerifd;er

©id^tung feineSmegS in bie Untermelt Ijinabfteigt, fonbern fid) 35

nur an fie t)eranraagt, fo ift mol)I nidjt o()ne 2(bfid)t ber 2td^eron

unb jener ben abgefd)iebenen ©eelen eigentlid) beftimmte ©ingang

gum ©c^attenreidje unten an ber ©eite uorgeftettt.

^n bem ©djiffe befinbet fid; Sharon, neben if)m groei junge
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^erfonen, raeber burd^ fid^ nod^ burd^ if)re 3Serraanbt[d^aft be=

rü{)mt, über roeld^e mix folgenbe 53^utmQf3un9en tjegen.

Selliä fdjeinet bein 2(Itertum als ein gegen feine ßltern

frommeö .Qinb befnnnt geroeicn 511 fein, inbem au^er^alb be§

5 Sdjiffes unter if)m roafjtfc^einlid; auf einer üorgefteKten 2anb=

5unge, ein unfrommer Soljn non feinem eigenen 3>ater ge=

quält rairb.

^leoboia trägt baä fieilige ^ift(^en, ein ßßi^ß'^ '^^^ ^er-

efjrung gegen bie @ef)eimniffe, mit fi^, unb unter i§r außer bem

10 Schiffe rairb 5um beuttic^en ©egenfafe ein gereuter gepeinigt.

Über bem 6{)aron fe^en rair ein Sd^recfbilb, ben 2)ämon

ßunjnomoG, rmb in berfetben ©egenb ben gum Schatten cer^

frfjrainbenben ZTitpos. S)iefen legten roürben rair ben ^ünftlern

raten nocfj etraaS raeiter f)erunter ju fe^en, als in unferer STofet

15 gefdjeljen, bamit bem £bi)ffeu5 unb feinen ©efä^rten ber Sauden

frei gef)alten raerbe.

SBarum 2(uge unb i^P^iiTiei'eii jimäc^ft am (Sd;iffe ftel^en,

roagen rair nid^t ju erflären; befto mef)r finben rair bei ber

fonberbaren ©ruppe 5U bemerfen, rao eine ßfetin bie 2(rbeit be§

20 beid;äftigten 'Seitbrefiers auf,5ef)rt.

2)ie 2tlten fd^einen, unb jraar mit SRed^t, ein frud^tIofe§ 33e=

mü^en als bie größte $ein betradjtet ju §aben. 2)er immer

gurüdftürgenbe Stein be§ (5ift)pf)o§, bie flie^enben g^rüc^te be§

^Tantalos, ba§ SSaffertragen in jerbredjenben ©efä^en, a(Ie§ beutet

25 auf unerreichte ^^^ede. §ier ift nidjt etroan eine bem SSerbred;en

angemeffene SÖiebernergeltung ober fpe^ififc^e Strafe! 9^ein, bie

Ung(üd(i(^en raerben fämtlid) mit bem fc^redlid^ften ber menfc^=

Iid()en Sc^idfale belegt, ben ^mzä eines ernften, an^altenben 33e=

ftrebeng oereitelt gu fefien.

30 2Sa§ nun bort aU ©träfe geraaltfamer Stitanen unb fon=

ftiger Sdjulbigen gebac^t rairb, ift J)ier burdj Cfno§ unb feine

©felin als ein Sc^idfal, ein 3^'f^^"^ ai^f ^«^ ^Raiofte bargeftellt.

@r füd^t eben oon 9latur, raie fie con 9f?atur fri^t; er fönnte

lieber aufhören ju fled^ten; aber roa§ aisbann fonft beginnen?

35 6r flidjt lieber, um ju f(ed^ten, unb baä Sd)ilf, ha^ fid^ aud^

ungef(ocf)ten fjätte oerjel^ren (äffen, raim nun geflod^ten gefpeift.

SSieUeii^t fd)medt es fo, oieUeidjt näljrt eö befferV 2;iefer Cfno§,

fijnnte man fagen, I)at auf biefe Sßeife boc^ eine Strt üon Unter=

fialtung mit feiner Gfelin!

14*
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2)od) inbein roir unfern Sefern bie weitere ©ntroidlung

biefeä profunben ©t)ni6oI§ ü6er(affen, bemerfen ruir nur, ba^ ber

©riecfje, ber gleidj in§ £eben gurücffal), barin bcn 3"ftö"b eineg

fleißigen 9Jtanne§, bem eine oerfd^roenberifdje %xavi sugefettt ift,

gu finben glaubte. 5

§aben roir nun biefe ©eite be§ 33ilbe§ oollenbet, ido roir

faft nur frühere Ijeroifdje ©eftalten erblid'ten, fo treffen rair bei

fernerem ^ortblid auf ©egenftänbe, bie gu Dbr)ffeu§ einen näl)ern

SSejug Ijaben. 2öir finben I)ier bie ^reunbe beö Dbi)ffeu§,

2[nti(od)o§, 2(ganiemnon, ^rotefitaoS, Sldjitleuä unb ^atrofloö. ©ie 10

bürfen fid^ nur in ben freien 9iaum, ber über if)nen gelaffen ift,

erljeben, unb fie befinben fid) mit Dbijffeug auf einer Sinie.

SBeiterIjin fe^en roir beä Dbpffeuö ©egner cerfammelt, bie

beiben 2tianten nebft ^a(amebe§, einem ber ebelften ©ried^en, ber

fein erfunbeneä 2BürfeIfpieI mit bem fonft fo üerfdjmäfjten 3:;()erfite§ 15

gu üben bef(^äftigt ift.

^n ber §ö^e groifd^en beiben, fid) ber ©efinnung nad)

lüiberftrebenben, burd) einen ßtüifd^enraum abgefonberten ©ruppen

ber @ried)en finben fid; Siebenbe nerfammelt: ^§ofo§ unb ^afeuS,

mit einem Siinge, bem garteften 36i<^6n ber g^reunbfdjaft, be= 20

fdjäftigt; 3(ftaion unb feine SDhitter, mit gleidjer 2uft am 9.Beib=

raerfe teilneljmenb; 3}taira, einfam groifdjen beiben, fönnte riüfel^

f)aft bleiben, roenn i^r nid^t eine f)erglid)e Steigung gegen il)ren

SSater biefen ^^la| unter ben anmutig unb naiü Siebenben oerfd^affte.

9Jian raenbe nun feinen 33lid nad) bem untern Xeile be§ 25

93ilbe§! 2)ort finbet man bie 2)id^terroelt uortrefflid; gefd^ilbert

beifammen. Drp!^eu§ at§ treuer ©atte rul)t auf bem ©rabe

feiner graeimal 3SerIornen; al§ berü^mtefter ®id;ter l)at er feine

^i3rer bei fid), ©d^ebioä unb ^elia§, beren S3egeid)nung fomie

bas 9led)t, in biefer ©efeltfd^aft gu fein, nod; §u erüären märe. 30

Sll)amt)rig, ba§ fdjiinfte Talent, in bem traurigften 3i-ifti^"^ß ^^^

üermelfenben 2(bnal)me ©leid; babei Seljrer unb ©djüler, 9Jiarfi}a§

unb Dli}mpo§, auf ein frifdjeS Seben unb fünftige ^dttn bcutenb.

33efanben fid) nun über biefer 3)id;termelt bie abgefd;iebenen

©ried^en, fo finb neben il}nen alö mie in einem 2Binfel Die armen 35

^Trojaner üorgeftellt, c'pcftor, fein ©d;idfal immerfort betraurenb,

9)temnon unb <5arpebon.

2lber um biefen büftern Söinfel gu crl)eitern, l)at ber ^'ünftler

ben lüfternen, meiberfdjälsenben .Hnaben ^nariä in emiger ^ugenb
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bargefteHt. 9tocf; al§ rof)er SBalbBetno^ner, bod^ feiner Wlad)t

über g^rauen fidj bemüht, fdjlütjt er in bie .'r)änbe, um, baö ©egen^

geid^en erroartenb, irgenb einer f)orrf;enben ©djöne anjubeuten,

reo er 311 finben fei.

5 3(ber 'j|]ent§efi(eia, bie .s^elbin, im friegerifdjen Bdjmwd, ftel^t

t)or i^m, if}re ©ebärben unb SJiienen §eigen fic^ abfto^enb unb

uerad^tenb, unb fo märe benn aud) ber peinlidje 3uftanb eine§

anma^Iidjen 9Beiberbefieger§, ber enblid) uon einer f)0(^§er3igen

g^rau iierfc^mä[)t mirb, im §abe§ üeremigt.

10 SBarum übrigens ?OReIeager unb ferner ^attifto, ^ero, 9]omia

in ber ()ö^ern 9legion einen ^Ia| einnef)men, fei fünftigen 3lu§=

legem anljeimgeftellt.

SBir betra($ten nur nod) am ©djluffe be§ 33ilbe§ jene ©e=

fellfdjaft uergeblid) 33emüt)ter, bie unS eigentlid; ben Ort §u

15 erfennen giebt, mo mir un§ befinben. ©ifppfioS, 5tantaIo§, Un=

benannte, meldje fid^ in bie f)ö()ern ©efjeimniffe einraeiljen ju

laffen uerabfäumt, jeigen fid; {)ier. konnten mir noc^ über DfnoS

lächeln, fo finb nun bie 9}^otiüe ä{)nlid)er S)arfteIIungen in§

2^ragifd)e gefteigert. ä(n beiben (Snben be§ i^abeS finben mir

20 üergeblid) 53emüf)te unb innertjalb foldjer troftlofen 3i*f^ä"^6

^eroen unb Heroinen jufammengebrängt unb eingefdjioffen.

93ei ben ^Toten ift aüe§ eroig. ®er 3ufiö"^/ '" meld^em

ber 9)ienfd) jule^t ben (Srbbemo^nern erfdjien, fixiert fid^ für äffe

3ufunft. 2üt ober jung, fd)ön ober entftefft, glüdlid; ober un-

25 g(üdlid), fdjroebt er immer unferer @inbilbung§fraft auf ber grauen

STafel beä S^a'DeQ cor.

ündjtrng.

^nbem bie ^ünftler immer mef)r 3;^rieb jeigen, fid) bem

Slltertume ju näljern, fo mirb e§ ^flid^t, i^nen jrcedmä^ig üor=

30 zuarbeiten, bamit eine ()öd)ft toben§roerte 2lbfid^t rafd^er gefiJrbert

roerbe. SBir roünfd)en, ba^ man basjenige, roa§ mir an ben

©emälben ber 2e§d^e ju leiften gefudjt, a(§ eine ^^robe beffen,

mag roir fünftig meiter fortjufüfjren gebenfen, günftig aufnef)me.

-^saufaniaö ift ein für ben Reitern ^ünftterfinn beinahe

35 unjugänglidjer Sdjriftfteffer; man mu^ \l]n red;t fennen, roenn

man ifju genief5en unb nü^en foff. ©egen if)n a(§ Seobad;ter

über()aupt, ai§> 53emerfer inäbefonbere, al§> (Srflärer unb <Bd)xi'\t-
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fteffer ift gar t)iel etnguraenben; bagu fommt noc^ ein an ütelen

©teilen üerborbener %eit, rooburd^ fein 2Ber! nod^ trüber oor

unfern Slugen erfd^eint; bal)er wäre gu roünfc^en, ba^ ^reunbe

be§ SlltertumS unb ber ^unft fid^ uereinigten, biefe S)ecfe n)eg=

gugie^en unb befonberS atte§, waS ben ^ünftler gunäd^ft inter= 5

efftert, vorerft in§ ^lare §u ftellen.

9Jian fann bem ©ele^rten nid;t gumuten, ba^ er bie reid^e

©rnte, gu ber ifin bie 3^rud)tbar!eit feine§ roeiten ^elbe§ unb

feine eigene 3:;[)ätig!eit beredjtigt, felbft ouäeinanber fonbere; er

^t gu üiel 9f{üdfid;ten gu nehmen, alg ba^ er eine ber anbern 10

üöllig aufopfern !i3nnte; unb fo ergebt e§ if)m geraö^nlid^, roie e§

bem ^aufania§ erging, ba^ ein ^unftroer! ober fonft ein @egen=

ftanb i^n mel)r an fein 3Biffen erinnert, alö ba^ e§ d}n aufforberte,

fidj beä großen UmfangS feiner ^enntniffe gu ©unften biefe§ be-

fonbern ^adeS gu entäußern, 'i^e^i^alh mödite ber ^unftfreunb rao^t 15

ein üerbienftlid;e§ 2Berf unternehmen, wenn er fid; graifd^en bem
@ele(}rten unb ^ünftler in bie SJlitte ftellte unb auä ben ©d^ä^en

be§ erften für bie Sebürfniffe be§ anbern au§guiüäf)len üerftünbe.

S)ie 5l'unft über[}aupt, befonberg aber bie beutfd^e, ftei)t auf

bem bebeutenben fünfte, baf5 fid^ ^ünftler unb Siebl^aber bem 20

wahren ©inne be§ ^lltertumS mit ftarfen ©d^ritten genähert.

?0^an »ergleidje bie 9tiepen£)aufifd)en 33(ätter mit 3]erfudjen be§

fonft fo üerbienten ©rafen ßaylug, unb man mirb mit 3]ergnügen

einen imge{)«uern 3lbftanb geiualjr roerben.

^al^ren unfere ^ünftler nun fort, bie Sfteftauration uerlorner 25

^unftmerfe nadj 33efd;reibungen gu unterneljmen, fo lä^t fid^ gar

nid;t abfeilen, roie raeit fie foId)e§ fül)ren werbe, ©ie finb ge=

nötigt, au§ fid^ felbft, au§ i^rer B^it »^^ Umgebung I)erau§=

gugel^en unb, inbem fie fid; eine 2(ufgabe nergegenraärtigen, gu=

gleid^ bie ?^-rage aufgumerfen, mie eine entfernte ^orgeit fie gelöft 30

{)aben mürbe, ©ie merben auf bie einfad} 4)0^en unb profunb=

naiüen ©egenftänbe aufmerffam unb fül)len fid) gebrungen, 93e=

beutung unb ?^orm im l)öd)ften ©inne gu fultiuieren.

33etradjtet man nun ben 3Seg, meldten bie 2lltertum§!unbe

fdjon feit geraumer 3eit einfdjiägt, fo bemerft man, ba^ aud^ fie 35

bem münfdjenSmerten 3iele nad)ftrebt, bie SSorgeit überfjaupt, be=

fonberS aber bie ^unft ber S3orgeit, gur 2(nfd)auung gu bringen.

©e^t fid; nun gugleid) bie 9)ianier, b(o| burd) Umriffe eine geift=

reid;e ^ompofition auägubrüden unb gange epifdje unb bramatifd;e



1804. ^Oolijgnots ffiemälbe. 215

folgen barjuftetten, beim ^ublifum in ©unft, fo roerben bie ^ijf)eren

^unft^roede geroi^ me^r geförbert al§ burd; bie enbIo[e Quat, roomit

^ünftler oft unglüdflii^ erfunbene Silber au§gufü()ren jafirelang be=

müfjt finb. ®a§, rca§ ein glüdtidier ©ebanfe fei, rairb mefjr offenbar

5 werben, unb eine üoKenbete 3lu§fü()rung roirb i^m alsbann ben

eigentlidjen ^unftroert gu attgemeinem Seljagen geben fönnen.

Um 3U biefem fd^önen S^^^^ ^fl§ 3}ii3gli(^e beizutragen,

werben mir unfere fünftigen 2lufgaben ba§in lenfen unb inbeffen

burd) fucceffiue S3earbeitung be§ ^aufania§ unb ^ipiiniuä, befonber§

10 and) ber ^(jiloftrate, bie ^ünftler ju förbern fudjen.

3(ud^ mürbe bie 9]ergteid)ung ber §omerif(^en, 33irgilifd)en

unb ^olpgnotifc^en §i3rienfal)rten bereinft, roenn bie le^tere uor

ben Stugen beä ^ublifumö aufgeftettt fein mirb, erfreulid^e ©e=

legenljeit geben, ^oefie unb bilbenbe ^unft al§ üerroanbt unb

15 getrennt 3U beobadjten unb gu beurteilen.

äluf äfinlidje 9Beife mirb fic^ eine isorftellung ber (Eroberung

oon ^roja, raie fie auf einer antifen isafe oorfommt, mit ber

^oh;gnotifd;en S3e§anb[ung uergleid^en unb bergeftalt benu^en laffen.

3Bir Ijatten eine 3eid)nung be§ 2]afengemälbe§ neben ben

20 9iiepenf)aufifc6en S3[ättern aufgefteHt. §ier ift nid^tä, ba§ mit

ber ^ohjgnotifc^en, oon unS oben entmidelten '3)arfte!ttung§meife

übereinftimmte; affe§ fdjeint mebr inä ^urje ^ufammengegogen.

SCl^aten imb ^anblungen raerben mit uoller 2öir!Iid^feit neben

einanber aufgegcüjlt, moraug fid^, raie un§ bünft, o[)ne bie übrigen,

25 oon ©efd^mad, oon 2(norbnung u. f. ra. f^ergenommenen ©rünbe

in 2(nfd)lag ju bringen, fd^on mit großer 3Ba!f)rfdjeinIid^!eit auf

eine jüngere ßntfteljung fdjlie^en lä^t.

S>ir raünfd^en, biefe Slbbilbung gebadeten SSafengemälbeä

künftig ber 9tiepenl)aufifdf)en Slrbeit beigefügt gu fef)en. ®enn
30 obgieidj, fo oiel roir roiffen, ^err Slifdjbein foId;eö bereits in Tupfer

ftec^en laffen, fo ift e§ bod) immer nod^ oiel §u roenig betannt.

11. Somcrifiitcn, Sirgiüf c^cn, Dbgffee, 11.33uc§; Säivgit, Sineiä, G. i<uc§. —
17. antife Sßaje, bie ßerüfimte jog. „SßioenjiO'Sßafe" (auS beut a3efi| bcS 9)tarc§efe

SSitienäio ju Jlola) jebt im Museo Nazionale in 3!eape( (9Jr. 2422). Sßei-g(. Döerberf,

3?ie U3itbroerfe äum trotfc^en £ogenfrei§. ajraunfcfiroeig 1853. ©. 617 9?r. 100 3166. in

2:ijd)bein5 „.yomer in ,3cit6«»"gt'n nad) 3(ntifen k.", Stuttgart 1801. ijeft 9, Safe! 5 u. G.

— 31. 5U röenig 6efannt. 2n§ Ü6eiieitung folgen Oier noc^ im erften 3)rucf einige

®cf)lu§roorte : „Unb fo luenben roir unä, nad) biefem weiten, bocfi l;offentlid) nic^t für
äioectlo^ geftattenen Umroeg loieber ju bem eigentlidien Öegenftanb biefer iöliitter, ju

iinferer ÄunftauSftcüung, roooon noct) einiget iu erioäljnen blieb."



auf JöEv rcrfitEn Stife tmv %t&riit in ^Elpljt, ntif Brfieliung

auf bic 'omx 3ir. un^ 50i|. HippEnfiaufett BnüuDrfcnrn
HmriiVe uut> Erläuterung tirrfelben.

(®jtra;S3eiIage äum britteii Eluartat ber 3enat|dt)en SlUgemcineit £ittevatur = 3s''"n9 1^05. 5
IV Seiten.)

3öir et)ren itnb fd^ä^en ba§ f(^öne S^alent ber S^erfafjer in

feinen üerfdjiebenen Slu^eruncjen nacf) SBürben unb fiegen übev=

f)aupt ben beften 9Biffen gegen fie, fönnen un§ aber an if)rer lo

a(}nung§ootten, geftaltlofen 2(nfid)t ber ^unft be§ 2lltertum§ bur(j§=

au§ roeber erfreuen, nod^ biefelbe für bie roa()re, nü^Ii(^e unb

förbernbe galten. 2öer mag §. 93. n)ot)l üerftel}en, raaö bie

unenblid) geljeimnigüoUe Offenbarung be§ ©emütS fein

fott, üon raeWjer ©eite 19 gerebet töirb? ©ben bafelbft finbet i5

firf) bie erroeiSlic^ unrichtige 33el^auptung, 2)blerei fei if)rer 'iftaiuv

nad) ftimbolifrfjer üI§ bie ^laftif, unb auf ber 20. Seite t)er=

ftridfen fie fidj in einen noc^ unüergei^id^eren Irrtum. „yikmaU

(fo Ijei^t e§) lüar ber ©riedje gu ber ©rfinbung eines fold^en

^unftnier!§ gelangt, in rceldjer fid) ber ®eift ber ganjen SBelt ?o

mit altem feinem ©lan^e, allen feinen 33erborgenf)eiten unb feiner

1. über '^ Ol Hfl not 5 ©emätbe. ' S^ie l)ier befpvodjenen '^Uibltfationen, betbc in

ööttinjicn 1805 erfdjienen, loaren j(^on in ber 31r. 144 ber 3en. SlUgem. Sitt. =^eitg. turj

angeseigt loorben. Siefe Slnjeige ijatte 6oet£)e am 1. Jnmi 1805 on ©icöftäbt iiberfanbt;

bocf; entt)cilt lueber ber SBegteitbrief nod) ber Slrtifet jelbft irgenb etioa'j, worauä auf
©oettKä Slutorfd^aft gefd)[oflen werben fönnte. 3)er Stil, äumal im ©d)[u6Ja|, roeift

jogar entfd)ieben 33}ei;erfd)e§ ©epräge auf. ÜBir tjaben boticr bie Slnjeige nid^t auf=
genommen. Ser größere SJuffn^ über bcnfei&en ©egenftnnb ift ebenfatlö 3Kei)er§ ®igen=
tum. ©oetlje fagt in jeinem 'i^ricfe an biefen üom 2-2. guH 1805, er i^abe nur eine

einzige ©teile oerftörft: „(Ss ift geit, baft man fid) erflärt, mie man über biefe 9!arren§=

poffen bcnft; benn bei einem '^rieben mit foldien i'eutcn fommt bod) nid)t§ l;erau§, fie

greifen nur befto uniicifdjämti'r um fid)." 'Jiad) biefcn äBorten unterliegt e-S feinem
.3nieifc(, bafi nur bie oben unebergcgcbenc Stelle bie uou ©octhe nerftärtte fein fann,

uhtj a)Ud)ael a3crnai)'j (öoetl)Cö ätricfc an J-riebvid) 'Jluguft Ä'olf S. ijl Jlnm. 5) juerft

bemertt bat. 3>a bie menigen SBorte jum a.!erftä)ibni'j iud)ty iion bcm übrigen Sufjalt

beö i'UiffafteS oorauSfcften, fo Ijaben mir auf ben Slbbrutf ber 2.'ici;erfd)cn t'lrbeit üeräid;tet.
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eutjücfenben f^errlid^en .Oof)eit offenbart; biefe lag auf^er^alb be§

Umfangg feiner SRöglic^feit unb roar fpäteren Reiten corbe^Iten,

in meldten eine anbere, göttlidjere, gel^eimnigooffere S^eligion eine

anbere, burd) fie lüiebergeborene 2BeIt mit neuer 3]ortreffIid)feit

5 überftrömen foltte." Sßem ift in biefen ^[)rafen bie neufat()oIifdje

(Sentimentalität nid^t bemertlic^, ba§ flofterbrubrifierenbe, ftern=

balbifierenbe Unmefen, von meld^em ber bilbenben ^unft me^r

©efai)r beoorfte^t al§ von allen SBirflid^feit forbernben ^atibanen?

(> f. baö ... Uiiuieieit. ,„s>crjensergie^itngen eineä funfttieöenhcn .<l(ofterbrubcrä"
oon Jierf unb SBacfenrobcv (-Serlm 1797) unb „(Jranä ©ternbalbS aBnnberungeii. Cin.;

a(tbeutfcf)c (^efdndjte" uoii 2tecf (-öerlin 1798), bie beibeii ©djriften, Sie ä«ei'ft bie neue
mitte[olterItcf) = c6nftticf)C :)Hc()tung in ber bilbenben «unft oertreten. — 8. aU t)on . . .

Äatibanen. Jer mifegcftaltete .Haüban aus £^afejpenre>3 „Sturm" ift ein fe£)r ge?
cigneter Sertretev beS außerften Jttealismus.



1.

(SnteHtgenjbtatt bcr 3enaijdf;eit 3((fgemeinen £itteratur = 3^itung 1804, 9Jr. 1.)

T^a hei einer SSerbinbung , roie fold^e unfer ^nftitut üorau§=

-^^fe^t, gar mand;e§ mitgeteilt roirb, roag roeber gur Leitung nod^ 5

gum ^ntettigeuäblatt im ftrengen ©inne geeignet ift, roaS man
ober boc§ bem ^ublifum an einer bebeutenben ©teile begannt

mad)en mödjte: fo i[t bie ®inrirf;tung getroffen morben, ba^ im

eintretenben ?^atte am ©(^lufje be§ ^ntelligengblattS ein ©trid^

gegogen unb mit einiger Sluggeid^nung ba§ ©ingurüdfenbe abgebrudt lo

werben foll.

2.

(gntettigenäbtatt ber 3enaifcf;en StKgemeinen £iUeratiiv=3s't""9 1804, 9h-. 3.)

®ie (Einrichtung, am ©djiufje be§ ^ntelligengbtatteS mit

einiger Stugjeidjnung geroiffe SRitteilungen abgubrurf'en, »eranla^t 15

bie ©efettfi^aft Sßeimarifdjer ^unftfreunbe, bie ©jrpebition ber

^. 3(. £. 3- 311 erfuc^en, il)r bafelbft üon 3eit gu S^it einigen

^aum ju vergönnen. 3)a§ bie§jä!^rige Programm, menn e§ fid;

fd^on burd; meljrere S3Iätter au§be()nt, konnte bod^ nid^t atte§

faffen, roaS man Jlünftlern unb Sieb§abern balbigft mitzuteilen 20

münfd^t. 2lu^erbem fommen aud^ h^^ gebadeter ©efettfdjaft fo

mand)ertei Stnfragen vor, meiere man, in fo fern fie ein allgemeines

^ntereffe ^aben, auf biefem äBege §u beanttoorten bäd;te, moburdj

mit ©önnern unb g^reunbcn ein ununterbrod^ene§ 3BedjfeIr)erf)äItni§

§u unterljalten märe. 25

1. .ftteiue 9?otiäen. ®iefe beiben furjen Söemcrfungen finb ©oetben juäuWreiben,
bie erfte luegen be§ itjm etgentümlidjen „bebeiitcnb", bie äroeite glcicbfaU'3 au^ Itittfttfc^en

®rünben. Sie Stelle unter bem ©tvicf) nennt ©ic^ftäbt in einem abriefe an ®Deti)e fpäter

einmal „ba§ üon Seinen gel)ei[igte ^piä^d^en"; bort erfrfiien aurf; baS Urteil ilber bie

^retäarbeiten non 1S04, ber Sluffa^ über äwei Sanbfd[;aften oon i'f)itipp ,'öacfert, einige

litterarifcfjc 9iotijen nnb Epigramme ©oetfjeä.



prüfElTür an tftt käniglirfi gröltbrifanmrjJjcn HunH-
akatiEmie in X^ntiün. WLu^ tmm (Bno^^i^ültn It^n :30r|ann

Jiijadiim (B^iiitnbntg.. BraunVöiincifl: bti ©teiitEg. 1803.

5 Oenaifc^e aiagemeine Sitteraturs,3eitung 1804, Dir. 33—34.)

yv>enn ein Mann wie ©fc^enburg eine folrfje 2(r6eit feiftet,

LXy\o m'66)te man fte immer o^ne roeitere S^adjforfd^ung für gut

annel^men; affein er (jatte Ijier mit @d;ir)ierigf'eiten ^n fämpfen, bie

i^n genugfam entfd^ulbigen, icenn er jie nic^t uödig überminben

10 !onnte.

©er 3]erfaffer bebient fid^ burd^auS eines metapf)ort[d)en

• (5til§, ber i^m gmar fef)r gut Iä§t, inbem burc^ eine gen)iffer=

ma^en poetifrfje 'J)iftion ber ©egenftanb genau umtaftet rairb;

f)ingegen befinbet jirfj ber Überie^er babei in einer befto un=

15 bequemeren Sage.

2Borte I)aben öfter§ in ber einen Spradje gan^ anbere 93e5üge

gu ben ©egenftänben unb unter fidf) felbft als in ber anberen,

raeldjes oorjüglit^ oon i^ren oer[d)iebenen 3(bleitungen fjerfommt

unb fic^ am auffallenbften geigt, lüenn fie metapfiorifrf; gebraucht

20 raerben.

®as metap()orif(^e Söort ()at, gegen bie einfädle 2)ar[teIIung

1. SSorteiuriijen über bie SDlaterei. Sie eigentliche 9?ecenfion be§ SBerfeä ift

Don 2)}ei)er, Qoetfie fügte nur bie tjier ttiiebergege6etie 5!ergleicfiung be§ Originale mit
ber Überlegung ftinju, itiobei, rote er jagte, rcdit bebeutenbe 3^inge jur Sprache tarnen,

©ie^e ©oet^e§ Sriefe an ©id^ftäbt t)om 7., IS. unb 1"J. Januar. — (rfcfienburg crfannte
in einer „Selbfttritif" in 3lr. 30 be§ ^ntenigenäblatteS bie SiUigfeit uon ©oetfieS iöe?

utteitung an unb tjerbefferte felbft nocfi eine ülnsa^l iye^ler in feiner eigenen Strbeit.

©oet^e nannte ba5 (ju Gic^ftäbt§ 33rief com 11. SJiärj) eine artige ß-rfc^einung. ®r fügte
^inju: „greilicf) finb mir fehr glimpftidf) öerfa^ren; benn, unter un§ gefagt, ift ber Sac^e
b[o| burd) eine gan^ neue Überfe^ung ju belfen." — ^n ©oet^e'j ^anbfcfirift, bie loir

äum erftenmal »ergleidjen tonnten, ift ber urfprünglidje Eingang geftricl)en. Gr lautet:

„Db man fcbon bei) einem fo reicf)baltigen SBerte, i>a?i eine unerfcböpflirfje äRüterle be=
banbett, immer aneber angeregt wirb, aufä neue in bie Sacfie einjuge^en; fo mag eo
boc^ für Diesmal bei) bem beuienben, roas Siecenfcnt 3fr. umftänblicber auägefü^ret f)at,

man fügt nur oerfprocbenermapen einige S3emerfungen über ba§ $ier|ättni^ ber Urfcbrift
5ur Überfe|ung binju [jufügen üon anberer öanb]. SBJenn ein Sllann tnie ©fcfienburg" jc.— 21. Sas metaptiorifdje äBort. gn ber öanbfd^rift tjon ®oetf)e eigen^änbig
gcönbert au?, „3>ie a)}etapf)cr".
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"ober gegen ben S3egrif[ gef)a(ten, immer ettt)a§ %xühe^; meta-

p{)orifd)e 9ieben§arten unb ^erioben laufen noc^ größere ©efa'^r,

ben ©egenftanb gu entftellen, unb roenn 5ei @Iei(^ni§reben vid-

Ieid)t ©ubjeft, ^räbifat, 3eitroort, ^artifel in einer <Sprad)e ge=

fd)id"t jufammentreffen, [o roirb man eg bod) in üielen ^^ätlen für s

immöglid; erflären, eine fold^e ©teile in frembe ©prad^en genau

jiu überfe|en.

5Denn inbem fid; ber Überfe^er bemüht, feine 9)tetapt)er ber

Driginalmetapfjer angunäfjern, roeldje bod) auä) nur eine %n-

näf)erung jum ©egenftanbe ober ©ebanfen roar, fo entfielet auö lo

biefer boppelten 2lnnäf)erung getüö^nlid) eine Entfernung, bie nur

bann üermieben tcerben fann, raenn ber Überfe|er ebenfo gut

^err ber 9}^aterie ift al§ ber 3>erfaffer.

§ier einige 33eifpie[e foldjer nidit gang paffenb übertragenen

3)ietapljern mit 3Sorfd)lägen jur 3Seränberung, um ber .^ürje is

mitten, begleitet. Tlan finbet bie ©teilen ©eite 56 unb 57 be§

Driginalg, fomie ©eite 88 unb 89 ber Überfe^ung.

Mantegna, led by tlie con-

templation of tlie antique,

fragments of which he ambi-

tiously scattered over bis

Works.

?[Rantegna ^ielt fid^ an ba§

©tubium ber 2tntife, üon roelc^er

er feinen SBerfen überall ©puren 20

einguoerleiben fidj eifrig beftrebte.

^Jtantegna, geleitet burdj bie S3etra(^tung ber

3Intife, beren Srud^ftüde er mit 3lnma^ung über feine

SBerfe gerftreute. 25

Henca in bis figures of

dignity or beauty we see not

only the meagie forms of

common modeis, but even

tbeir defects tacked to ideal

Torsos.

^a^er fe^en mir in feinen

Figuren üon 2Bürbe unb ©d;ön=

I)eit nic^t nur bie magern formen

gemeiner Urbilber, fonbern felbft

il}re %^^^x an ibealifd^en S^orfo§ so

angebrad)t.

©al)er fe^en mir an feinen Figuren, meldte 'Bd)ön'

I)eit ober äßürbe barftellen follen, nid;t allein bie

magern ^^^ormen gemeiner Urbilber, fonbern felbft il)re

^el;ler an ibealifdje Xorfo§ angeflidt. 35
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His triumpbs are a copious ©eine 2^riumpf)e eiitfjalten

inventoiy of classic lumber, einen rcid}en 3sorrat flaffifrfjen

swept together witli more ^elf)rid^tg, mit meljr ^-lei^ al§>

industry tlian taste, but füll @efd}mac! jufammengefegt, aber

5 of valuable materials. rcid; an fd;ä|6aren -Dcaterialien.

©eine 2:^riumpl)e finb ein geljäufteS ^nöentarium
flaffifd^en 3:'röbelfram5, mit meljr %lei% al§ ©efd^mad
3ufammengefd;o6en, aber üoII fd;ä|barer 9JJaterialien.

SRan fie§t au§ biegen ©teilen, ba^ ber 3?erfaffer ben Wlan-

10 tegna a(§ einen ju^ammenftoppelnben S^ünftler be§ei($nen loiK; (ob

mit 3ie(^t, lommt f)ier nid;t ^ur Sr^ige)- ®ei^ llberfe^er hingegen

be^anbelt biefen ^ünftler erft §u gut, bann gu fd^limm, unb bas

bloß burd) ein Qu- unb 2(brüden ber ?!J?etapl)em.

2ßir enthalten un§, mel)rere ©teilen anjufüliren, mo man
15 auf eine feljr interefjante 2öeife balb mit bem 3>erfa)"ier, balb mit

bem Überfe^er gu redeten Ijätte. 9lur eine§ bemerfen mir, raorauf

mir oben fd^on ^inbeuteten. ©eite 86 ber Über[e|ung in ber

9tote ftel)t: „2)a§ ©emälbe ift auf ^olg"; bagegen follte e§ l)ei^en:

„1)a§ ^rugifig [bes 33runelfe§d)i] ift Don ^olj", roie aud; ba§

20 iCriginal biefeä alte ©d^ni^roerf begeidinet.

Wo^U e§ bem Überfe^er gefallen, »ielleid^t mit 33eirat be§

58erfaffer5 ju einer groeiten 21uflage bie 2Irbeit nod^malä bur(^=

jugel)en, bamit unfere teutfc^en ^ünftler unb ^unftfreunbe burdj

nic^tö abgel)alten mürben, ein fo fd)ä§bare§ 3Serf gu geniepen

25 unb 5U nu^en!

19. Äru}ifir. 'BnineUeöc^ts im SSettcifer mit Sonntello gearbeitete'5 cftnisifiv in

S. Maria Novella 511 gtorenä.



(Stitelligenäölott ber ;ocnaiiii)en SWgemeinen 2itteratur=3sit""9 ls04, 3}r. 19 unb 20.)

y^or einigen %aa,zn finb in SBeimar graei beträc^tlid^ gro^e, in

-^D( gemalte Sanbfdjaften üon ^Ijilipp Rädert angekommen,

gur S^ergierung be§ fürftlic^en ©rf)lofje§ beftimmt, beren ©egenftänbe 5

intereffant finb unb bie 2(u§füi)rung fo oorgüglid^ ift, ba^ man
fi(^ cerbunben glaubt, ben ^reunben ber ^unft näljere Sladjrid^t

baüon mitguteilen.

@in§ biefer 33ilber geigt, oon ber .'pö^e ber 3]iUa 3J^abama
hierunter, bie 2(u§ficfjt über einen 2^eU ber ßampagna bi Stoma 10

nac^ ben ©ebirgen beä ©abinerlanbeg l^in, roe^e im ©d^immer

be§ 2(benblid^t§ glül^en; man fiel)t ben 2:^iberftrom mit mannig=

faltigen SBenbungen bie ®bne burd^flie^en, im 9)Jitte(grunb 5]ßonte

9JloIIe nebft einem 6tüdfe ber geraben, gur eljemaligen $orta
g^Iaminia, je|t bei ^opolo fü^renben ©tra^e. 15

3)a§ anbere ©emälbe fteUt bie nit^t weniger merfmürbige

©egenb um g loreng bar; in blauer g^erne ragen @ebirg§gipfel

üon 5[Raffa Garrara Ijeruor, näl}er ber gegen ^ifa unb Siüorno
Ijin fid^ abfenfenbe STeil ber Slpenninen. 9ted)t§ liegt g^iefole

auf feinem luftigen §ügel, gur Sinfen bie mit Sanb^äufern ge^ 20

frönten §ö^en hei ^loreng, bagroifd^en bie frurfjtbare, oom 2(rno

burd^floffene ©bene gegen ^rato unb ^iftoja l;in.

g^loreng felbft Ijat ber ^ünftler l)ier fo roenig, alä auf bem
üorigen Silbe Stom gegeigt; ber Sefd^auer Ijat bagfelbe l^inter ben

1. 3'"^* Sanbfc^aften oon ^[jttipp y^cfert. Üßer ®oetE)e§ aSerIjältntS ju
.'jndert, fpesicU ben Stnta^ unb bie @e|c£)id;te unjeVeä Sluffa^eä, ftef;c iinfere ©inteitung

3« @oetf)e§ a3iograpI)ie beS TOater^ (3Ber£e SSb. 27, S. 91 f.). Sd;on narf) bem bort 2ln=

gefü£)rten ift e5 roat)vfcf)einli(f), bajj öoct^e unb nirf)t 9)iepcr ber Sßci-fafjer fei; Beftätigt

roirb biefc Vermutung burcf) bie »on o. Siebermann (sßriefe an (Sirfiftäbt <S. 253) l;erDor5

gefiobene 3>erfd;ieben^eit beö UrtciK unb 3t«§brudä 5roifd)en biefer Söefpred)ung unb
3)lei)erä fpäterem Stuffa? über §adertä Jbmftc^arattcr (Sb. 27, S. 267). 3« ben Öitbcrn
felbft oergr. aud) 53b. 27, ©. 119 3. 9 ff

.
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33äumen be§ mit 3>ief) mä) ftaffierten ^orbergrunbes gu fuc^en;

ber nic^t roeit t)on ber ^orta <S. ^-rebiano gelegene 2)ionte

Dlioeto ift jeboc^ nod; jid)tbar. (Sine belebtere, ret(^ere, er=

freulic^ere ©egenb möchte rooIjL fc^rcerlid) gefunben werben, raenige

5 and), raelc^e in ^Bejug auf @eidnd;te mef)r ^nterefje f)aben bürften;

benn in biefen lieblichen ©rünben finb fünfte unb 2Bifjenfc^aften

ber neuern ß^it h^^^i^ roieber aufgegangen.

©emälben, roelc^e fo roie biefe ^roei §adertifci^en SBerfe treu

nac^ ber Üiatur gemalte 2(u§ft(^ten barfteden, roürbe großes Un=

10 rec^t raiberfaf)ren, roenn man fie nadj bem 9Jta|ftabe beurteilen

roottte, ben ber ^ödjfte 33egriff von ber Sanbfc^aftmalerei bem
Äunftric^ter an bie öanb giebt. ^m allgemeinen gehören fie

freiließ mit ju biefem %a<i)e, machen aber eine untergeorbnete 3(rt

besfelben au§. 2Öenn ber Sanbfc^aftmaler im ebelften Sinne fid;

15 lanbfdjaftlic^er formen mit ?^rei§eit bebient, um fein ©ebic^t bar=

gufteden, unb aUe Springfebern ber ^unft in SSeroegung fefct, um
buri^ 2^on, ^arbe, Beleuchtung, 5(norbnung u. f. m. ein fdjöneä

©anjes gu erjieten, fo unterroirft fid) f)ingegen ber 93ta(er von

2(usfid^ten ben 53ebingungen geroiffenfiafter Sreue, er behält feine

20 anbere ^^rei^eit aU allenfall§ bie 2ßaf)( be§ ©tanbpunftg unb

ber ^agesjeit, ^at aber auc^ bie übernommenen '^^flic^ten erfüllt,

fobalb atte in feinem ©efic^tsfreis gelegenen ©egenftänbe mit

mijglic^fter Sßa^r^eit bargeftellt finb.

SBenn man jene gerai^ billige Unterfc^eibung ben ermähnten

25 ©emälben §adert§ §u gute fommen lä^t unb fofc^e als 2lb=

bilbungen ber ©egenb um -Rom unb ^^oi^en? betrachtet, fo finb fie

ungemein preigraürbig, ja, in fo ferne blo^ Söirflicfifeitsforberungen

befriebigt roerben ioUen, beinalje al§ ©ipfel ber ^unft anjufe^en.

Sefonberg gilt biefes oon ber Sfusfic^t bei g^Ioren^; man fann

30 bie ga^Ireid^en Sanb^äufer, bie ^ircfien unb ^löfter atte roieber=

erfennen, jebem '^^fab nadjge^en, ben §ügel oon ?yiefo(e be=

fteigen, ben 2(rno oerfolgen, bis mo er fic^ ferne jroifdjen ^'6i)m

oerbirgt unb nur nod) auffteigenbe S^ünfte feinen $?auf oerraten.

2ltte5 biefes ift mit einer ^unftfertigfeit ausgefüfjrt, bie in (Sr=

35 ftaunen fe|t, bi§ in§ Üeinfte 2)etail ooffenbet, bod^ raeber mü^fam
no(^ troden. 2)ie oollfommen gelungenen Stellen ge^en eigentlid),

man erlaube un§ ben nic^t geroöf)n(id)en, aber §ier paffenben

2(usbrud, etroa eine DJfeite in bas Sßilb f)inein erft an; oon

bort bis 3u ben fernften ©ebirgen, möchten mir in ber 'Xi)at
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groeifeln, ob \xd) eine tratjrfiaftere 'J^arftettung ttiir!(id§ev @egen=

ftänbe biefer Slrt benfen laffe. ©er ^orbergnmb, an fid; k=
trad^tet, befriebigt fa[t ebenfo fefjr; ©tetne, ?5^elfen, graftger S3oben,

affe§ biefeg ift uortrefflid), auäfüljrlirfj be^anbelt unb rf;arafteriftifd;

bavgeftettt. ^ür bie 2Bir!ung be§ ©angen bürfte e§ jroar befjer 5

geiüefen fein, ben 23orbergrunb roeniger reid^ mit Siieif) gu ftaffieren;

man mürbe fold^e§ in ^infirfjt ber 33ebeutung fogar verlangen

fönnen. S)enn bie ©egenb um g^loreng ift üornefjmlid^ ergiebig

an DI unb 9öein, ernährt fjingegen nur raenig S^iel); aber §err

^adfert I}at roeber SBeinranfen nod) Dliüenbäume fe()en laffen; 10

bod^ mir bemerfen eben, ba^ unfere 2öünfc^e fid; über bie ©rengen

ber 2(u§fid;tggemälbe in baö ©ebiet ber f)öf)ern, bic^terifdjen

Sanbfd;aftmalerei üerlieren, unb roenben un§ alfo §u bem erft=

ermäf^nten (Semälbe, morauf bie ©egenb bei 9tom abgebilbet ift.

5[RitteIgrunb unb ?^-erne, fo meit bie ®bene reid^t, fönnen 15

f)ier ebenfalls für beinaf)e unoerbefferlid) gelten; bie §^9^'^ ^^^

2(qua acetofa finb rounberbar fc^i3n auSgefüIjrt, mit rool^l=

beobad;teter Übereinftimmung be§ 2^on§, unb gIeid;roo()I fönnte

ein jeber berfelben für fid; allein ein Keineg ^^errlid^eS ©emälbe

norftellen. ®ie entfernten (jof^en ©ebirge fd)einen etroaS gu ladrot 20

gefärbt, unb gegen ben mit ©onnenfdjein übergoffenen 5RttteIgrunb

I)aben bie g^arben ber näc^ften ©egenftänbe nid)t ©tanj unb

©djimmer genug. S)od) mir finb meit entfernt, fold;e§ bem

^ünfller gum SSormurf mad^en gu motten, fonbern möd^ten üiel=

meljr bie ©d^ulb ber Palette beimeffen, meldte nidjt Ijinreidjenbe 25

9}iittel entfjält, um ba§ ^of)e ^arbenfpiel einer foId;en ©cene in

allen Steilen genau ber 9catur nadjguaf)men.
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Seit faft einem (jalben ^af)r[)unbert ift bie 2(d^tung für bemalte

altgriei^ifdje ©efä^e in gebrannter Grbe immer ()ö[}er ge=

5 ftiegen, allgemeiner geroorben, unb al§ ob i^nen bie oormalä

beroiei'ene @eringf(^ä§ung nunmefjro gutgetf)an roerben fottte,

fi^einen fie uor§ügIicf) üor jeber anberen 2(rt von 2)enfmäleru

alter Äunft bie Zuneigung ber Siebijaber unb 3(uöleger ju genießen.

2)agegen jinb roä^renb eben ber 3ett minber günftige @e=

10 finnungen für bie fogenannte 9)^ajoIifa, für bie bemalten

©efä^e au§ neuerer 3eit, eingetreten, ja mir mijt^ten behaupten,

biefelben mären gegenroärtig roeniger geflickt unb gefc^ä^t, al§

bie Silber üon gutem @efcl)macf unb fdjöner Grfinbung auf

manchen berfelben nerbienen. 2Bir glauben beSroegen nidjtg Über=

15 flüffigeö ju ti)un, roemt mir l)iftorifd^e Dcac^ri^ten von ber @nt=

ftel)ung biefer 2trt .^unftprobuEte mitteilen, and) über ben eigent=

1. über 'Hloj oUf a = öSef äBC. .Jiivjet iin» b. üioöovmann l)aiitn fidj bofür au5=

geivro(^en, baß bicje älb^anbtung Soethcn 5U5ujcf)rci6en i'ei, iinö Stre^tfe ^at i'ie barouf'

^in in ieine :)(u'jga6e aufgenommen, i^eftimmenb erfc^ten eine ÄuBerung ©oet^ed an
@ic^ftäbt: bat er für baä Cfterprogromnt einen •Beitrag Don Üofe cnoünfc^e, roeiC er

aiobann auf ^o^anni, nlfo für bai -jirogramm bei britten Cuartals, loieber etiuaö

lücfjtiged teiften tonnte (iT. Januar 1SU4), bie Übcrfenbung ber :Ubf)onbhing unb Gicfi=

ftäbte Sanf bafür, unb bie 'Beforgung ber ;){eoiiion burcfi öoethe unb Wiener (Briefe an
eidiftäbt S. 92ff.). Sebr fräftig tonnen bi»fc 'ieroeife nidit genannt luerben, jumat ba
it)nen nod) begrünbete 'öebenten cntgcgenuife^en f'"*'- ^'^i" 3'*' fc^eint, unc fcbon 2Beiä=

fäcfer ((Jinteitung S. LXXVIII) bemerft bot, c[)cr für Hieiier ^u fprecben, unb ferner

liefert öoetbeö Jagebucb ein geund)tigeä negatioe^ 3f"8n''J- ^-^ enthält nämüc^ feine

einzige 9ioti; über eine 'Sefcbäftigung Woetf)e§ mit bem Wegenftanb ber ilbtianblung, ba:

gegen finb oarin brei '.Briefe an ißeijer Dom 2<i. unb is. Juni unb li'. Juii ermähnt,
bie firf) auf bie JJiojolifa belieben. Xev zweite berfetbcn luar Don brei Sc^üffeln begleitet.

(Üoetbe forberte ÜRepern barin auf, auS ben übcrfanbten Sd;üffelu ^u loiibten, loo^t für
bie JUuftration bes 3luffo§c5, loao benn bocb roieberum naOe legt, öoet^en alö ben a3er=

faffer anuife')en. Set biefer Sacbiage fjielten mir e-i für angejeigt, bie ütrbeit aufju^

nehmen, ohne feboc^ fiierburd) mit unbcDingter Sicöcrbeit für 05oct^eo ilutorfc^oft ein^

treten ^u luoUen. ßoet^e befa^ felbft eine bebeutcnbe Sommlung oon Ü)!ajotifa=®efä§en,

über bereu i'tnfcbaffung er in ben Xnnalen 1817 (.bb. ij, B. H'J) unb an S^'ter 6. 3to=

Dember 1827 berichtet. 'Bergt. Scbuct)arbt II, 3. 347 ff., ä!r. aU8
ff.

unb befonberä S. oi'J

r*Soett)ei üßertfcfiö^ung ber SlJajotifa. Sie Uniutönglidjfcit unb UnDcllftänbigfcit bicfe-j

^'tuffa^cs ift im öinbticf auf ba'i gerabe bamatä funftbiftorifd) febr loenig beachtete Stoffs
gebiet su beurteilen. Cine oollftänbige -Berichtigung alter Jrrtümer ift ^ier unmögticb,
öa^ec finb befonberä bie ilnmerlungen öeinrirf) 2)!etjer§ im fotgenben im loefentließen

unto^nmentiert geblieben.

Woetbel 23erfc 30. 15
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liefen Slunflraert berfelben, rote nidjt roeniger von ben il)nen

iierroanbten ^noetriati ober ber fogenannten 2(rte betta 9^obbia

nötige 2luS!iinft geben.

2öer bie 3[RaioIifa=@efä^e alö 9ia(^Q()mungen ber bemalten

antifen S^afen betradjten rcitt, fefet ficl^ ber ©efaljr einer cöüig 5

unrichtigen 2lnfid)t aus. ©ie finb, fo in ber ^orm als in

©efdjinad unb ©arfteUungen, üon jenen alten Monumenten

roefentlic^ unter[d)ieben; t)ingegen ift e§ feinem gegrünbeten ^Jüeifet

unterroorfen, ba^ bie SJiajoIüa ein eigentümlidjer B^eig ber

neuern ^unft unb eine S^olge ber glafurten plaftifd^en 2lrbeiten lo

geroefen, über roeld^e Ie|tere mir un§ bemnad^ juerft erflären

müfjen.

Su!a§ beUa S^tobbia/) ein üerbienter ^ün[tter, ber ^u

g^Iorenj im 3Infange be§ 1 5 ten ^a^r^nbertS geblül)et, I)atte burd)

met)rere trefflidje Söert'e in SIZarmor unb @r§'0 §ur ^eriierrlidjung i5

feiner SSaterftabt reblid; mitgeroirft, aber ben l)o^en 9üd)m bod)

nid)t erlangt, meieren feine brei großen Kunft= unb 3eitgenoffen

93runeHe§c^i, 2)onato unb ©()iberti burd^ früher aufgeftetttc

^robufte iljrer berounbernSroerten Talente erroarben. 2)al^er üer=

fud^te er, um fid; auf eine anbere 3Beife Seifalt unb befferen 20

©eroinn ju werfd^affen, 33ilber au§ gebranntem Slfion mit farbigen

©lafuren ju überjielien. 2)er Sf^eig ber ^Jteul^eit, ber 2öol)lfeilf)eit,

ber ^-arben, be§ @lanje§, nebft bem ©lauben an eroige 2)aucr

fold^er 3lrbeiten, begünstigten biefe§ Unternel)men beim ^ublifum

1) Suta-j bella Siobbia unirtic um bii'ä ,->"\ol;)r 13.ss geboren unb \oav, iitcicli ben nieiftcn 25

plaftifcften Äitnftlevn jeinev ;'Seit, anfänglid) ein Wotbfcf)mteb. iöalbinucct U'iU uerntuten,

er jei bc'j !e. töljibcrti 2cf)iUer geiucfen, nie(cl;cS aber barum etmai unroaljvfdjeinlic^ ift,

nicil bie frü[)eften äBerfe unfereä SünfUere nidit in (Srj, fonbern in ÜJtarmor gearbeitet finb.

2) S^aä loeitläuftigfte aBert in SKarmor, inetdieä ä. bella Mobbia I)inter(affen i)at, ift

bie Süerjierung einer ber großen Drgetn in ber Somfirdje 511 g^torenj. iPnran finb x>ov> 30

ne()nt[id) einige giguren uon Minbern, meldje Slhifif ju maij^en fcfieinen, mit ungemeiner

Sorgfalt au'3getüf)rt, boU äBotjrtjeit beä Slusbruds unb gefälliger Diaioetiit. Öteid) unter

biefem Drnament finb bie '^^forten ber ©afriftci Don unfcrm Jtünftter in S8ron,^e gearbeitet

unb mit äe[]n öaöreliefen geäieret, loorauf man ben .vieilanb, bie gungfrau 3Jiaria, iner

(Snangeüftcn unb ebenfo uiele Äird^enoäter bnrgeftellt fieöt; einer jeben biefer giguren 35

fteljen sroei (S-nget jur ©cite, alle baben ungejiDungene Stellungen, getftreid)e Äöpfe unb
äicrlid) gelegte Weroiinbev, bie im Wefcbmacf benen bc§ £'. öfjiberti nidjt uniihnlid) finb.

2. 3"uetriati, farbig glafierte I^onarbciten, „terra invetriata". Säfjrenb mau
biö äum 15. 3;ol)rt)unbert in Stauen nur bie burc^fd)eiuenbe 'i^leigtafur getannt t)atte,

bcbientc fid) bie ^vlorentiner Söilbbauerfamilic bella Siobbin ;ur ®lafur tljrcr farbigen

Xerracotten ber unburd)fid)tigen 3i""altt?ur, 'oic fold^e beim aud) für bie SWajoliten felbft

ongetöenbet lourbe. — 13. iHobbia. Sic obige Sd)ilberung 00m Urfprung feiner (^rs

finbung ift bem SSafari (Vite etc. ed. Milanesi II, S. 173) entnommen. Über bie oben
genannten aJieifter nergt. «b. 28, S. 485, 3,5 Stnm. — 25. I3s,s, iiielmel;r 1399. —
30. TomEird)e, jetit im liJufeum be5 T'omeä in Jfloren,.
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bergeftalt, "oa^ unfer Münftter, um bie fiäufitj cinge^enben 33e=

ftellungen kfriebigen 311 fönnen, jrcei feiner Srüber 311 §ilfe

nefjtnen mu^te; einer berfelben ^ie^ Dftaoian, ber anbere

3(ugu[tin, unb beibe roaren geübte 33ilbf)auer, famen aber bod^

ö bem Sufas an eigentlid^er ^un[t unb ©nfid^t nic^t oöüig gleid^.

^^r 9^effe 9Xnbrea§ bella S^obbia") jeid^nete fid^ burd; uiele

Irefflid^e 3(rbeiten cor mehreren anbern ^ünftlern biefer gö^ni^if/

lueid^e in§ge[amt bergleid^en ^nüctriati üerfertigt f)aben, rül^mlid)

au§. 3Som 53enebetto Suglioni/) i^rem ©eitenüerroanbten,

10 finb ebenfaÜg fd^ä^bare 2Berfe äf)nlidjer 3(rt üor^anben; überbem

foKen aud; 2(nbreaö Sanfouino unb S^ranj 9tuftici 9J^obet(e

in Grbe burd^ bie be((a 9^obbia mit @(afur f)aben über§ie§en

laffen.

S)ie ^enntniffe, raelc^e 9}Zufit)arbeiter unb 5JiaIer bunter

lö g^enfterfdjeiben von ben glasfärbenben ©toffen fd^on lange befeffen,

leiteten »ermutHd^ ben altern 2ufa§ beda 9^obbia bei ben erften

Serfudjen, plaftifd^e 2Berfe mit üerfdjiebenen farbigen ©lafuren

3u über§ie^en. 3n)ßi gro|e Sagreliefe über ben ^^forten ber

beiben «Safrifteien in ber 2)omfird^e ju ^lorenj') ^äft man für

20 3) iuim 3(nbreaö bella Jiobbta riiJ)ven bie mit farbigen ölafiiren über;ogcncn

iliicDafllions t)ex , bie aufteit an ben Sogen ber §ofpitälc bcgli ^nnocenti unb 3t. '^.'aolo

,^u Jloreni angebracht finD. 3!ie äu St. ^^aoto ftellen .sjalbfiguren »on «»eiligen bar, bie

om .viojpita! begli ^>nnocenti aber .«inber in SEinbetn; biefe te^tern befonberS merben
jebr geacf;tet unb iierbiencn eä auc^ in ber Xi)at: ber Oiefdjmacf ift stfor roeber fü^n

25 nocf) grofe, aber rein unb gefällig burcb bie anfprucf)5[ofe Ginfalt.

4) Sencbetto Suglioni oerfcrtigte in ber .«ircfie 2t. -3ranca5io 5U 5'oi-'e"j ^iie '^ieta

unb eine iVrfünbigung, erijoben gearbeitet unb bunt glafiert, luic audt) ein paar rmiDe

Figuren uon eben ber 3(rt. yn allem ^errfcf)t jroar bie löblidie Simpliäität, ober oud&

sugleid) nod) etroas Don ber 3teifigteit beä altern Hunftge)cf)inacfä; bod^ finb bie Jormen
30 ber ©lieber nicftt mager unb 5iemlic^ tDoJ)( »erftanben, aucf) fallen bie ©eioänber gut.

5) Siefe beiben S^aörcliefe beS i'ufaö beUo Diobbia ftellen baä eine bie 2(uferftef)ung,

baä anbere bie öimmelfaört Ciljrifti bar; le^teres fiat einige ilorjüge oor bem erfteren.

3^te Slpoftel ju beiben Seiten be6 .sjcitanbes mac£)en 5niei treffüc^ angeorbnete Oiruppen

aus unb haben f)iibf(l)e OScuuinber mit breiten iyaltc"-

öff. Cftauian. Jlud} Diefe "Jiotiä ftamml auo 4>afari a. a. O. S. 177. Sie ift irrig,

bcnn ber genannte 31uguftino ift nielme^r ber Siitbfjauer iXgoftino bi Xuccio, ber 3J!eifter

ber ^flffoi's fon S. "iSeniarbino -,u "Perugia (geboren 1-118), unb Octaoiano fein Öruber
(geboren 1422). S>ergt. bie -Jiotc i'Ülanefici 5u a?afari a. a. D. Ser .yauptnadifotger

Vutaö' ift fein 3ieffe 3(nbrca betta flobbia (1437—1528). SJafari bejeic^net (HI, S.:;75)

auch ben ;Öenebetto ^öuglioni al'i Grben ber 3:ect)ni£ ber Siobbiaarbeiten, bie it;m

ein aSeib aus bem .Cioufe beS Jlnbrea bella Jiobbia »erraten l;abe. Jiefe oon i^albinucci

iDicberljoIte Eingabe 'ift jebocb offenbor irrig, bo jur 3^'* Slnbreos aud; anbere yiünftler

bereits bie Öiobbiotectjnit aninonbten, biefelbe füglicf» fein 3ltelicrgef)eimni'3 meOr mar.

i'ergl. bie 3i0te SUlonefiä ju aSofori U, 2. 184, i: Öenebetto 3.^uglioni (1461—1521)
arbeitete u. a. tüd;tige Jl)onffulpturen in glorenj, '^ierugta unb i)Jiftoja. — 11 ff. 3'"*"ä
;iiuftici . . . laffen. «ergl. 'Hafari o. a. 0. VI, 2. Gilt!. — It». giorenj. Die Jhür^
lünetten über ben Sotrifteien beS Florentiner SomeS entftanben 1443 unb 144(i —
2<!. -:öronca5io, 2. 'V'oncraöio. 'Sergl. l)icr,u -Fiilanefi bei Sofari II, 2. 185 Siote.

15*
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bie früf)e[ten Slrbeiten biefer 3(rt, bie er öffentlich aufgefteKt.

5Die Figuren berfelben finb fd^ön roei^ auf blauem ^elb, unb fie

^aben alfo in Setradjt ber g^arbeniDirl'ung 2t^nU(^feit mit ben

befannten fleinen SaSreliefS unb ©efä^en, bie 2Bebgerooob§

j^abrif liefert, nur finb fie nid^t matt, roie biefe, fonbern glänjenb; 5

\\aä)\)ev lüenbete unfer ^ünftler grüne, gelbe unb fparfamer aud;

t)ioIette ©lafuren ju fel^r fci)önen, ftarf erhoben gearbeiteten 3^rud^t=

unb Sölumenfrängen an, raeld^e 2Ber!en ber uorerrcäfinten 9(rt,

nämlid) mit meinen Figuren auf blauem ©runb, gur ©infaffung

bienen/0 Sllöbann erhielten fomoljl runbe als 53a§relief=3^iguren 10

mand^erlei g^arben, ober, eigentlidjer gefproc^en, bella 9iobbia üer=

fertigte plaftifd)e SJJalereien.') ®nblic^ entftanben burd; feine

fortgefe^ten 33emül)ungen bie erften einfad)en ©c^meljgemälbe,

t)a^ ift, eä mürben ©eftalten mit farbigen ©lafuren auf ebenen

^läd}en bargeftellt. "'^) SSielleidjt ift Ijier bie Semerfung nid)t am 15

6) <Bd)on SSafari gehcnft ctiic§ aScvtä bicfer 3h't uom ii. bcHa SHobtno mit »oräiig=

liebem Sob, unb man fiitbet baäfelbc nodf) über ber 5Cl)üre einer Heinen fiiri^e auf bem
aJlercato S5ecd)io ju g-lovenä- tSö befielet üh^j einer \ialbfigur ber äRabonna, roeldje ba'3

©l^rifttinb Ijätt, unb neben i[;r jd^ioeben jiiiei Engel. Sic äilaria fjnt fd;öne QÜQe unb
fanften ©bnrntter, ba§ ßinb oiel 9Jatt)e§, bie Enget gierlidjteit. S'er ä^lumenJranä, ber 20
jur ©infnflung be-i i^olbäivfcK btent, loorin bie ertcal^nten g-iguren ftelien, ift ganj t)or=

trefflid^. ®in anbereS berg(etd;en SBerf, cor bem ©peifefaat ber 9.i}önd)c jn ©t. 3Rarco,

uerbient ebenfalls in Erinnerung gebracht ju roerben. S^ie JJiaria betet ba§ auf ber

Erbe liegcnbe Glirifttinb an, l)intcr bemfelben finb Silicn aufgefdjofjcn, oben neben ber

a)!abonna fdjuieben ein paar ^errlid)e Cl^erubimsfopfc, uoE JWeinigteit unb finbltdter Un= 25
fc^ulb, ganä oben Ijaltcn äioei .'öänbe eine Srone über bie SKabonna; bicfc felbft f)at

fe^v anmutige fanfte ,3''g'^- ^"i" 1^')^" Wön gearbeiteter ^ifi'ft oon g-rüditen umgiebt

ici^ ©anje.

7) Qu Enbe ber Sia bell' Äriento in g'loi'^nä ift in einer offenen .fiapelle bos größte

unö betannt geiuorbenc äßert uon bunt glafurten g^iguren ju fef)en. 3>a§jelbe ftellt, so
beinal)e ganj runb gearbeitet, uerfd)tebene 4^eilige nebft ber SlKibonna mit bem ßinbe

bar, über roetdie lebtere stuei fdmiebenbe Engel eine ßrone l)alten. SDiefc g-iguren ftel^en

fömttic^ in einer fladjen 3!ifd}e, bie uon einem Jrudjtfrauä umgeben roirb, »on Siaum ju

91aum burd^ runbe gelber unterbrodjen, aus bcnen Äöpfe üon ^eiligen bcrcorrogen.

SlUe'j ift in red}t gutem (Scfdjmact ausgeführt, gilt allgemein für eine Strbeit be§ alten 35
SufaS bella 3!obbia unb roSre, al§ eine folcbe betrad)tet, boppelt mertioürbig, lueil biefer

.Hünftlcr l)tcr beffer al'5 in feinem feiner übrigen 2Berfe fid) ber freiem Eleganj beä

neuern ©tils angenäljert unb, man tonnte loohl fagen, feiner ,3eit uorfdiritt.

s) SPon ben *itcrfud)en beä alten S. bella 9iobbia, mit Wlafur ober Sd)mcl^farbcn auf

ebener %-läi)C roirflid; 3U malen, ftnbcn fid) gegeniuärtig ju gloreuä nod) jU'ci an öffents 40
Ud^em Ort aufgeftellt ; ha?i eine ©tüd ift ein mit ß'eraten umgebenes SBappen, au^en an
ber .ftiri^c Dr San SDfidjelc, baS anbcrc ein äUumcnfranj um bie i)iifd;e, in u'eldjer baS
©rabmal beS Söenoäjo geberiglji, Sifdjofs uon giefole, fielet, in ber flird^e ®t. SSrancasio.

2)iefe§ SBerE ift eine 3lrt uon i.'a»or tommeffo; bie 'iHumen, baS üaubiuert finb bem
.tontur nad^ auögefd)nitten unb anbere Stüdd)en mit uergolbeter Dberflndje, uielcfie ben 45

®runb ber Wlalerei uorftellcn follen, fanber angefügt.

4. 2Bcb gern 00b. Jsofual) SBcbgeiuoob (1730—1705), ber ju ©tafforbf^ire iu Eng=

[anb au§ einer feinen oteingutmoffe mittelft ©taljlformen lueige, meift auf blauen WrunD
aufgelegte DieliefS uerfcrtigte (IBebgeiooob^SBare). — 14f. ebenen gliic^en bar =

geftellt. ©0 beridjtet i'afari a. a. D. II, ©. 175 „dipiugere le flguro e le storie in

Bul piano di torru cotta". — LS. SJi'ercato ä>ecd)io. Sergl. ä'afari II, ©.375.
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unrechten Drt angebracht, ba^ un§ in feinem üon ben S^erfen

be§ 2ufa§ betta 3ftob6ia ober feiner 9^ad^foIger fiod^rote @(afur=

färbe oorgefornmen ift. ®iefe mu^ für if)re 3(rbeit gu foftfpielig

ober oielleid^t bamalä bie Bereitung berfelben nod^ nid^t erfunben

5 geraefen fein. Q§> finb un§ einige Seifpiete befannt, roo bie

©lafuren üennutlid^ nid^t ben geroünfdjten ^Jon Ratten unb man

fi(^ biirrf) 2tnftrei{^en mit DI= ober SBafferfarbe ju Reifen gefud^t;

inbeffen lä^t fid^ bodf) unbebingt nid^t be^upten, ba| biefe 2ln=

ftridfje ein anfänglicfjeS 3(u§funftämittel ber ^ünftler geraefen; atter=

10 bingg fönnten fie aud) fpäter unb um Sefrfjäbigungen ju t)er=

bergen, aufgetragen roorben fein.

deiner uon ben 9iad)folgern beä alten 2ufa§ beffa 9lobbia,

weld^e glafurt=plaftif(^e 9(rbeiten verfertigt I)aben, mu^te, fo

fd^eint e§, baS 33iobeII fo groedfmä^ig mie er gu be()onbeIn. 33et

15 i^m giebt bie ©lafur ben formen mel}r 5Runbung unb ©efättigeä,

ol^ne ba^ fie ben 3(u§brutf fd;iüäd)t ober ber ^eftimmt^eit be§

UmriffeS fdjabet; hei ben anbern überfliegt l^ingegen bie ©lafur,

oermifc^t bie garten 3wge unb tf)ut bem ©eiftreid^en be§ 2lug=

brucfg raefentlidjen 3Xbbrud^. Siefeo mar ofjue 3ii'ßiff'^ "lit

20 Urfad;e, roarum bie 9tad)frage nad; fold^en SBerfen abgenommen,

bie 3u"6i9ung für biefelben attmäf)lid^ erfaltet, ja fogar gegen

bie SRitte be§ fed)ge§nten ^a^r§unbert§ üöllig ausgegangen ift.

dagegen ^ob unb ueroielfältigte fid^ mit junef^menber (Srfa^rung

bie 2(niüenbung farbiger ©lafuren al§> Wlakxei auf ebenen ^läd^en.

25 Unter Segünftigung ber §erjoge üon Urbino bUd)te gu

(Eaftelburante eine g^abrif oon bemalten ^rad^tgefä^en gu

E)äuölid^em ©ebraudj, bie roegen beS guten ©efd^madö in hen

2)arftettungen gum ^eil fef)r fdjä^bar unb unter bem Flamen

Oiajolifa befannt finb. diejenigen, mddje berg(ei(^en ©efä^e

2f. I;oc()rote . . . Jarbe. 3n ber X^at finbet fid; mir aBeiji, öetö, opaleä a3(au,

Stolbtau mib .Supfevgrün. — 12. Sulad. SaS fotgenbe 8ob gilt cbenfo für btc ätrOeiten

Stnbrcoä, ber Zabel nur für bie nünberroertigen Sffiertftatt'Seräeuginffe. — 25
ff. Urbino . .

.

Uaftelburautc . . . Ü)cojolita. ajtojoüta nennt man aUgcineingiUtig bie mit farbiger
'-Bematung unb ,,-^inngtafuv uevfebcnen ©cfdnrve ber italicnifcben Sienaiffance. Ser
yiame ftammt von &er Sniol liiajovfa, uH'ldic bie i'U'erfiil)vung ber mittelalterlicfien

fpanijcf) = maurifcDen giaficrteu Jiionncfäfje nad) ';'staIion Dcrmittcltc. Unter ben gabritation§=
ftätten ber italienifdjcn iTfajoiita ftct;t neben (iaffagiolo bei Jlüren.i, ©ubbio unb ß'aftet;

burante Urbino an erfter »Stelle, reo ber .s^erjog ÜJutbobalbo U. um 1540 bie

aJIufter ber SJlajolitaarbeiten burd) üicrufung üenejianifd^er 3DJaIer — ben im fotgcnben
genonnten ©iooanni Söattifta granco — unb burcb aSerioertung 3toffaeüfdjer 3}(otioe auf
eine t)ö^ere tiinftlerifc^e Stongftufe erfiob. Sieben 3Jaffaelifd)en Äompofitionen finb u. a.

nicbt minter böufig fo[d)e feincö i2d)ütci-3 ©iulio Dlomano unb ber Itrbinaten ©irolamo
(147G— l."i51) unb 'i'artotommeo (l.'ilS— 10,58) @enga oertoertet.
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bemalten, madjten oft üon ^eirfjiiungen unb ^upferftid^en nadj

9tapf)ael ©ebraiid), rooraug bte %-abd entftanben, biefer gro^e

^ünftler l)ah^ felbft in feiner ^ucjenb 3)injoIifo bemalt. 6ö
bürfte inbeffen faum ermeiälidj fein, ba^ 511 9^apl^aelg 3ugenb=

geit in ber ©egenb non Urbino fd;on bergleic^en ©efä^e vex- 5

fertigt morben. SBir Ijaben fogar auf 5RajoIifa nie 2)arftelfungen

bemer!t, meldte nad^ ^^orbilbern von älterm <Stil gearbeitet 311

fein fd^ienen; ()ingegen offenbart fid^ auf mand^em ©tüd ber

©efdjmad be§ ^"''iuö 9tomanu§, ber 3uccari, be§ ©enga u. a.

2(u§ gefd^id^tlidjen Urfunben roei^ man aud^, ba^ ^of). SBaptifta 10

g^ranco, ein befannter SSenejianifd^er 9JiaIer, ber eine 3eit lang

§u Urbino gelebt, üiele 3eid^nungen gu bem beftimmten S^^'^f

alö 3>orbiIber für 9JtaioIifa = ©emö(be 5U bienen, verfertigt ()at.

^n anbern italienifd;en ©täbten entftunben ii^nlid^e Stnftalten,

Dorne^mlid^ ju ^efaro unb g^acnja,^) meldte auä) nod) fort= 15

bauerten, ba bie ermähnte ^abrif §u ßaftelburante bereite ein=

gegangen mar; mie lange aber bicfelben if)re ^robuf'te mit einigem

^unftroert auggeftattet, ift un§ nid^t genau befannt. SBir fallen

einige, üermutlid^ 3U g^aenja ober 3U ^efaro nerfertigte @efäf5e,

bie frü^eftenS ju 3(n fange be§ fiebjefinten ^al^r^unbert§ entftanben 20

fein tonnten, roeil bie barauf angebrad^ten 9)?alereien Silbern

be§ ^annibal Garracci in ber ^-arnefifd^en ©olerie nad^geal^mt

ftnb, unb einer imferer ^^^reunbe befi^t eine ©d^ale, meldte nod;

jünger fein bürfte, inbem ba§ ©emälbe berfelben im ©efdjmad

be§ ^eter non ßortona erfunben ift, fid^ aud) burd) gut be- 25

obad^teten ^on unb §altimg üor ben anbern auSgeid^net.

9) Giiie äbi^anörung be§ ®tot). Sattifto ^Jäafferi, löorin bcrfefbe bie ©efcftic^te bcv

aJiajolifasSialerct s« ^cjaro befc^rteben, fönnte hierüber oic(Icid)t einiges i'idit geben

;

borf) i)aben rotv baS iffieif, in lueldiem biefctbe gcbiucft fein folt, Kaccolta di OpuscuU etc.,

Btampata in A'enezia 17ö8, nid^t äiir .s^anb bringen tonnen. 30

i). 3 n c c a r i , uergl. £. To-J 3. ISI ilnm. — l(i
f .

..J,
i). 4< a 1 1 i ft a 5 r a n c (l.i98—1561),

unter bem ©influjj SJlic^elangeloo in Dlom gebitbet, bonn im J^ienft beo ^"»erjogs Gofimo
in glorcnj unb jeitioeilig in SRom tf)ättg, arbeitete filr bie aJiajolifafabrit in Qa'\teU

buvante. aSergt. ißafavi a. a. D. VI, 2. 5S1. — 15. 5J5efaro unb J-nenja. 5>ie

J^abriten oon ^^Jefaro in Umbvien lieferten bie ätteftcn, nod) unter maurtj(^em GinfCufe

ftel^enben a)JQJ Otiten („mozza majolica") in vitnticn, biejenigen üonfVaenin in Umbricu
(„Fayence"; »enuenbeten neben benen Bon Jloren^ am friit)efteu bie 3i"i'H'iifur („majo-
lica fina"). ;^(n Urbino jclbft folgt auf bie erfte, ettoa bi^ 1560 loöljrcnbc 'i^liiteperiobc

eine sroeite bi§ circa 1650, in loelcbcr bie ^igurenmalerei ,^n Wunften ber ornamentalen
an 2i5crt locfentticb iuviicftritt; im 17. .,^at)rt)un^ert mirb bie Jabrit nn tiinftlci'ifd^er Sbe;

beutung uon berjenigeu in (Saftclli bei Oieapel uioientlid) übertroffen. — 25. Gortona.
^Hetro ba Gortona ('}>ietro '^crcttini), geboren 15ii6 in Gortono, gcftorbcn lG(!ii in ;Hom,

ift üon t)ö^ever 'ikbeutung auf bem (iicbiet Per Jetorationo: al'3 ber .'öiftorienmalerci
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9^i(^ten rair enblid; unfere Setradjtungen auf ben eigentlid^en

Äunftroert ber SKajoIifa^öefä^e überf^aupt, fo fönnen biefelben

unter ben ^robuften neuerer ^unft ungefäf)r auf benjenigen

$Ia^ 3(nfprü{j^e mad^en, ben bie antifen S>afen in gebrannter

5 Grbe bei ben 5)^onunienten beä 2(Itertum§ einnel^men. SÖenn fid^

au§ unbeftreitbaren GJrünben leugnen Iäf3t, ba|5 3^apl)ael ober

anbere gro^e 'DJieifter 3}tajo(ifa = ©efä^e bemalt fiaben, fo ift e§

ebenfalls äuf^erft irenig roaf)ridjeinlirf), ba^ fid^ antife 33afen, üon

ber §anb berühmter ^ünftler bemalt, finben roerben. 2)od; roie

10 ee mand^e bergleidjen alte ©efö^e giebt, bie raof)Igejeid^nete

^iguren ent[)alten, alfo giebt ee aud) 9)kjolifa, beren ©emälbe

yon 0)efc^id(id}feit if^rer Ürf)eber jeugen. Sei attebem barf man
aber bod^ nie oergeffen, ba^ ber uorneljmfte Söert foraol^t ber

antifen S^afen aU ber SJkjoIifa feinesraegg in ber fünftlid^en

15 9(u5füf)rung ber ©emälbe ju fud^en ift, fonbern in ben fd^ön

gebadeten ^arfteffungen auf mand^en berfelben; mer barum bie

einen ober bie anbern als oor^üglid^ gute 93tufter jum Unterrid^t

in ber 3eidjnung anlegen unb empfehlen raotite, toürbe fefjr irren;

üon guten Criginalgemiilben unb antifen ©tatuen laffen fid^ in

20 folc^em %aü beffere 2)ienfte erwarten; n)en aber biefe nid;t be=

lef^ren, »erfel^lt fid^erlid^ feinen ^med aud) bei S^afenjeidinungen

unb 5[RaioIifa = @emäIben. 2)oc^ es mi^oerftefie uns niemanb

unb roä()ne etioa, ba^, meil bie antifen bemalten S3afen neben

ber 'DJtajolifa erioä^nt roorben finb, mir beibe in eine 9ieif)e ge=

25 fe^t unb gleid) angefe^en rciffen motten. SiefeS ift feinesmegS

unfere 9J^einung; uielme^r id^ä|en mir bie antifen 3Safen aus

voller Überjeugung Ijö^er, meit bie alte Äunft überhaupt l)ö§er

unö uotlfommner mar unb alfo i^re '|>robufte, gegen bie neuem
gef)alten, roenn fonft ein gleidjes 3>er^ältniä beftel}t, allemal 33or=

30 5üge §aben muffen. W\t jenem 9teifenben, welcher ein einziges

von ben 5JIa)olifa = föefä^en in ber 3(pot^efe 5U Urbino einer

ganzen Sammlung antifer 3>afen oorjielit ^")/ finb mir baf)er nidjts

meniger als einnerftanben , mürben uns aud) raillig auf ^'aufc^

mit il)m einlaffen, falls berfelbe eine gute SSafenfammlung befä^e

3.0 unb mir bagegen einige anfef)nlid}e 9}iajolifa=©c^üffeln unb =^eller.

S)ie ^upfertafel mit Stbbilbungen von brei 93caiolifa = @e=

mälben f)at feinen anbern S^^'^' (^^^ barftellenb 5U betljiitigen,

lOi 3ief;e ©rnf 3tolbevgö »Reiie naät Jtaüen, r\'. i^b^ 2. .338.
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roie »erbienftlid; in ©efc^mad" unb ©ebanfen manc^eä berfelben

fei unb luie roa^r^aft raürbig be§ SeifaEs unb bev tlnterftü|ung

ed^ter ^unftfreunbe ein Unternehmen fein mü^te, burd^ roeld^eS,

gel^örig geprüft unb gefid^tet, ba§ S3efte ron 3!JlajoIifo=®emälben

gefammelt, befannt unb gemeinnü|ig gemad)t lüürbe.

{gntcHigenäblott bev Senaif'^^s" StUgcmeinen Sitteratuvi^^itung 1804, SJr. 108, unter

bem ©trid^.)

©en 9^ad^rid;ten, roeld^e im legten Programm von 9JlajoIifa=

©efä^en finb gegeben lüorben, !ann ferner nod^ beigefügt loerben,

ba^ bergleid^en ©efä^e im 16ten ^al)rl)unbert feljr §odjgefd)ä^t lo

lüurbcn unb man i()nen bamal§ ungefäljr bie 2ld;tung bcmiefen,

loeld^e ^eut§utage bem ^orgettan eingeräumt §u raerben pflegt.

SJlajoIifa üon (Eaftelburante raurbe für bie üorgüglidjfte gesotten,

unb ber ^erjog ©uibobnlbuS üon Urbino glaubte mit einem

boppelten S^afelferoice (Credenza) baoon bem ^aifer .^arl V. ein is

roürbigeö ©efdjenf ju madjen. 35iefe raaren nad) 3ei<^nungen

be§ S- S. ^ranco bemalt; für anbere, raeldje balb nad)§er ge=

bad)ter ^ergog an ben ^önig ^f)i[ipp II. nad) ©panien fenbete,

(jatte 2;i)abbäu§ 3wcd)ero bie 3ei<^nungen entroorfen. ®ine

3{njaI)I äf)nlid)er ©efä^e, an benen g^orm unb SJialerei uermutlid^ 20

ebenfalls üon ber 2(ngabe be§ 3wcd;ero ift, raerben gegenwärtig

no(^ in ber ©aterie ju ^^^roreng aufbemafirt unb finb burd^ @rb=

fd;aft üon ben ^erjogen ju Urbino an bie ©roperjoge von

2^o§fana gefommen.

S)ieienigen brei ©tüde, beren ©emälbe bie ^upfertafel ju 25

unferm Programm in Umriffen barftelTt, rühren allem 3(nfd^eine

nadj ebenfalls au§ ber erraäfjnten ^abrt! non (Saftelburante f)er.

3)a§ erfte, mit ber ©eburt beS 3lboniS, befinbet ftd^ in 3Beimar,

bie anbern beiben ge()i3ren gu einer intereffanten ©ammlung, bie

nod^ einige merfroürbigc ©tüde entölt, in ber ^unftfammer §u so

&oti)a, unb finb mit gnäbigfter Erlaubnis beS funftliebenben §errn

§erjog§ bafelbft abgejeid^net raorben.

l.')f. .Hart V. . . . 6Sefcf)enf ä" ni.a(f)en- 5!erg(. S5afavt a. a. D. VI, S. 581. —
III. Sabbeo guccOero (1029—löG6). Über feine oben crroäbntc 3;t)ättgfeit in Urbino
Bergt. aSajnri a. a. O. VII, ©. 90, nnb ßiufcppe Gamport, Notizie storiche etc. della

Majolica etc. di Ferrara iiei secoli XV e XVI. SDiobena 1871. ©argefteUt roaren

©cenen am ber ©efdjic^te ßäfarg. — 28. So ei mar. ©cf)ud)orbt II, S. Sö'-l, i)ir. 339.

—

29
ff. bie «nbern beiben — &oti)a. Siad) freunblidjer Slustunft beä öerrn Dr. ^:])urgolD

befinben fid; bie'e beiben übrigcnä unbebcutenben ÜHajolifasSeller im §erjog[. ÜBufeum ä"
ßSottja unter ilir. 11 (ba?, mit „i*et)er unb Sd)n;crt" loanbelnbe ']3nin-) ünb OJr. is (bie nuf

bem Scfiman ftefienbe 3^ran),.ber äiiajolita 'cammhmg.



%n^ tftx ^tttnXimx bB« jBidißnliudis für Bij^ltngc

tftx Mnnft unh Xwbliahtt irxrn X M. 'omx Mannitdi*
(©rtraiiöeitagc jur Scnaifc^cn SfEgemeiiieit Sittcvntur = 3eitung 180.'). g. XII.)

5 äöir münfdjen, bie|e 33Iätter in bie 3ßici^e»f<^ulen auf-

genommen ju fef^en, bamit ber Herausgeber fid^ in bem %ali

befinbe, ein fo löblid^eö Unternefjmen fortjufelen. ^ünftler unb

Siebfjaber, roeld;e hei Seiten burd^ fotd^e Umriffe §u 9tapl)ael§

SBerfen unb von ba gur SIntife unb jur 5iatur geleitet merben,

10 lüirb ein guter ®eniu§ oor mand^en @ebrecf;en unferer 3eit he-

roaliren: vot ber 3^eigung jur ^arifatur, in ber fid; ber form=

lofe Wit gefättt, unb oor ber .palbfultur, bie uns gern bie alt=

fIorentinifc^ = beutfc^en möndjifd^en .ftoIjWjnittanfänge al§ ba§ le^le

3iel ber .^unft aufftellen mijdjte.

1. 31 u ä b c r 3i c c c n 1 i 11 b e ö ^ e i cf) e n b it cf) S. Öot't(;c an eid^ftcibt 31. Januar LSOÖ

:

„Jeterbet ber 2cl)(up bes ~^U-oijramm§. So nod) 9iaum toar, be^ttte tc^ ben SJrtttel von
TOannlicft ehnnS au^, loclc^en, rote ba§ 3)Jamtifrtpt Befagt, ein uii'cßa (teil bitte." aJJit

Siibcrhcit ift anjune^men, bap bie »orauägetienbe eigentlidie Siecenfion pon ÜJiener ftammt,
ber an* ben übrigen ;5nf)alt bcö -^irogramms uerfapt ^at (fie^e oben S. IfeO), unb bap
nur bie aUgemeinc "Bemcrhing am icbtuffe non fiioethe hinuigefügt ift. :^sf)re Senben^
cntipricftt ber eine? iiiiheren 3uiaticö (oben <S. 217).

'
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VIII eeitcn.)
'

5

V.

ffiinißc ctnjdnc ffitiinnhcn unö iBftrndjtungcn eines fiun|lfreiinb£s.

"^fUgemein gefc^ieljt an bie felbftänbige Äunft bie ^orberung,

"^ba^ fie bieneii fott. ^ie SJfenfdjenmnffe, bie man ba§ ^ublifum

nennt, bie ©ro^en, bie 3f{eidjen, bie ^riefter, bie ^Oioraliften, bie lo

3f{omanfrf)reiber, bie 3eitung§freunbe, bie 5uiturfor[(^ev u. a. m.

üerlangen [ämtlidj, bie ^unft foU nad^ i^rem ©inne, i§ren £aunen,

gur 33eförberung i()reg befonberen 3roed§ unb 9?u|en§ \xä) {)in=

geben. 3Bie fdjirer, ja roie faft unmögtid) ift e§ nun bei fo((^en

2(nma^ungen, ba^ ber bilbenbe i^ünftler fid; roal^r^aft frei mad^e, 15

felbftänbig ftrebe, fid) j^um I)öd)[ten Qmed emporzuarbeiten.

3)ie c^unft f;at einen ibealifd^en Ursprung, man fann fagen,

fie fei au§ unb mit ^Religion entfprungen. ^n ben ältefteu

Reiten biente bie Aunft jeberjeit ber S^eligion, inbem fie gemiffe

ftrenge, trübe, feltfame unb gemaltfame 5>orfteHungen auöbilbete. 20

^eöroegen fing bie bilbenbe ^unft nirgenbö uom 9?atürlid^en an,

fonbern überall mit einer 2(rt von barbarifd^em ©inn unb ©e=

fd^mad. ©0 bei ben 9igi)ptern, bie fid) aud; au§ ber .*Rned)tfd^aft

biefe§ bunfeln 3iiftfl"^eö »ie befreieten, bei ben ©riedjen, bie

fic^ nad; unb nac^ barauS loöraanben, bei ben neueren Italienern, 25

1. ilieuc Un tcvl;altuiigen. iln biefcin '^^votirnmin fanu Woclljcn mit Sic()ci'l)eit

iniv ber Scljtuftabfdjiütt über bao beigefügte JUipfer äugei'cljrieben lucrben (an Gidjftäbt

ai. Sanuor 1808); bocf) mag ©trel)lle'3 imb u. iöiebermaniio iiermutimg, bafj auci) ber

fünfte a(bfcf)iütt Ubii if)m Ijerrührc, ridjtig fein. Sa5 ^agebiicö eriuätjut nid)tö uon ber

Slrbeit für ba^i '^Srogramm. — 3)er Xitel bejie^t fid) auf ba'5 'Itrogramm beo uort^ers

gef)enbeii 3nl.)vc'3 (fielje oben 2. isi') ^iirüd.
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lücldje mit ben ©ried^en in äf)nlid)em glatte, aber nid;t fo lueit

lüic biefetben gefommen inaren 2Benn bie ^unft ber 9leligion

bient, geniest fie ben SSorteil, baf? if)r biefe feine Sd^ranfen

fe^t; inenigftens ift foldjeö bei ber S^Jeligion ber öried;en iinb

5 ber fatf)oIifc!^ = ci^riftIid)en ber %aii geraefen; inbeffen gebenft man
f)iermit nic^t 511 leugnen, ba^ jene ber ^unft überhaupt nodj

günftiger mar aU biefe.

Q§ i\t ein artigeö 2Rärd)en, ba^ ber Statten eine§ 2ieb=

Ijabers jur ©rfinbung ber 3cti^enfunft 3(n(a^ gegeben i)ahQ; allein

10 bie Steigung befc^ränft ba§ 6efüf)[, roenn bie Sleligion hingegen

es ermeitert. ©ine ^un[t, bie 00m Porträt anfing, !äme in

(^3efa[)r, niemals uorraärtö ju ge^en; ber ^unft auf if)rer unterften

©tufe bleibt noc^ immer bie ?^ertigfeit, ein leibtid^eg Porträt ju

mad)m.

15 I}ie ec^te ^unft l)at einen ibealen Urfprung unb eine ibeale

9{id)tung; fie ^at ein reales ^unbament, aber fie ift nid^t realiftifd).

20

3)ie 9tatur ift fc^ön — bi§ an eine gemiffe örenje. S)ic

^unft ift fdjön burc^ ein geraiffeS Tla% ®ie 9Zaturf(^önl)eit ift

ben ©efeften ber 3^otmenbigfeit unterroorfen, bie ^unftfdjönl^eit

ben G)efet3en be§ l)öd;ftgebilbeten menfdjlid^en @eifte§; jene erfd;eint

unö barum gleid^fam gebunben, biefe gleidjfam frei.

VIT.

2^a§ bem gegenraärtigen Programm beigefügte ."»Tupfer jeigt

ben ©ebanfen, roonad; mon einem »erbienten preu^ifc^en Selben

25 unb Staatsbürger, ber anx 14. Dltober gleid)fall§ fein Seben

gugefefet, ein 3)lonument errichten raollte, roeld^eS aber in ber

^olge nai) einer anberen 3eid}nung gefd;al). ^ft bie bargeftetlte

9lllegorie beutlic^, fo bebarf fie feiner näljeren ßrflärung, unb

mir fügen be§l)alb nid)t§ roeiter liingu, als ba^ mir unS unferen

30 ?3-reunben unb ©tinnern aud^ für biefeS '^a^x beftenS empfel)len.

s. avtiiiC'J lUiävAcu. o'f -'"l't^'i'B an ^Uniu'5 ;i'), l.'il. Jic Socfiter öc5 tovintöi^

\d)cn Jöpfcrö i^utabeo madite oom Öefid)t i^res fcljetöenticn Weliebten beim ädjein bev
iiainpc einen £d;Qtteniip an ticr "JBanb. — 2-4

ff. einem uerbienten ... jn gefegt.
G'i iDiiv Cer Wcnci-aKientcnant Arieijrid) ffl5i(f)elm .«arl Oiraf i'on 'Sd)mettnu, fleboven 17-12,

bev in bev 2d)lad)t von xUiierftÄBt am 14. Cttobev isfii! uevimmbet, am 18. in ~il<eimar

geftorbcn roav. Sdjon \u Slnfauc; beä IJsatjreC' 18U7 id)vieb Öoethc nunien eineo -iJionii;

ment'3 füv ihn an ^rdu uon Stein; bamal5 man bie bem '|>vof|vamm bciiieiiic-jte .-^jeidjnuna

cntftanben fein.
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^"NaS in üorfteljenbem Hupferftirf) oerüeinert abgebilbete ©emälbe

^**^i)on feltener S?ortre[fHdj!ett rourbe bur(^ ein günftigeö Un=

gefttl)r »or nid^t langer 3eit einem imferer ^reunbe jugeuienbet.— 5

33on roeldjeg großen ^ünftler§ §anb folc^eS I^errül^re, mögen mir

au§§umad)en nid)t unternef}men, teilg roeil e§ ferner ift, bie ein=

mal anberä ©efinnten in bergleid^en fällen üon il^rer 3)ieinung

abzubringen, teils roeil in ber 3^§at ein ^rrtum Ieid;t fann be=

gangen roerben. Überbie§ If)at ber maf)re 2Bert eine§ .^imftmerfö 10

mit bem 9camen, ben e§ füf)rt, eigentlid) nid^tS gu fd^affen; unb

fo foK aud^ unfer 33erid;t oon bem f)ier in S^rage fommenben

©emälbe fid) oI)ne S^tebenabfid^t blofj mit ben roefentlid^en 3>er=

bienften beäfelben befdjäftigen.

%[t ift bag SBerf unftreitig unb im ganjen jiemlid) rooI)( 15

er(}a(ten; mafirfd^einlid^ aber ift ber %on ber färben überf^aupt

1. SUtcä Öemülbc. aKinov Ijat (ÖSrenjboten 1884, 3, ö").". ff.) ben i)iad;iüet-3 ge^

liefert, ba^ biefer 3luffa^ von ÖoetFic ftammt. (Sr ftüetc fiel) babei nuf bie ädtgabe

21. 2ß. '3djtege[§ in bem „Serjeidjni'j einer üon Gbuarb b'3([ton, lueilonb i^rofefforä ber

Strd^äologie unb ^unftgefcf)icf)te an ber Üönigl. Dl£)einifi^en jyriebvid) = äßiUic(möjUnioerfität,

fiintertaffcncn ©emiilbefammtung. SJebft einer JBorerinnerung unb aU'3fii[jrUc§en 33e=

urtcitung breier barin befinblicf)er i^ilber. 5>erau§gegcben »on 2(.aB. ©d;tege(. 4<onu 1840".

Sarin hei^t eS, über bO'3 jioeite ber brei fcbä^barften ©emälbe ber Samintung fjabc

&oeti)c \d)on uor gabrcn baä äBort gefü£)rt SJHnor beioeift, ba^ ein .^i-'i't""' 2dilegel?.

l)ier ouSgefc^loffen fei. Über ben iöefifeer beS WcmätbcS b'JlUon unb feine 'ik'iiel)uugen

5U (*loethc fief)e ©aeber^ in äBeftermannö ffllonatöljeften, Hiai 1889, S. :.'39— L'.">y. 3>ort

ift erwöljnt, ba^ b'Sllton baä 58i(b auä bem 9!act)Iof; beo Wrafen fliottenbabn eriuorben

lat, unb e§ an 3.l!ei)er nadi 335eimar fanbte, reo eä am 17. September ISOS eintraf.

5i)iei)cr beftätigte ben (Smpfang burd) einen iöricf, ber in einäelnen 31uöbriiden fidi faft

uiörtlid) mit GSoetbeö iöeurteilung bedt, luo-s öaebcrK auö iljrer gemeinfameii •i^etraditnng

unb S^efpred)ung beä ©emiilbeä erflärt. SBeisfäcfer (i'ierteljoOrSfc^r. für ^'itteratnrgefdi.

2, iKiü) tiält bieä für einen Söeweiä ber 3(utorfd)aft iliet)er§; bodi fann bemfelben neben
ben uon Ülinor angefüt)rten 3<!»8"'ffcn tein genügenbeS (Siennd)t beigemeffcn luerben. —
3n ©oet^eS 2'agebnd) bejieijen fic^ folgenbc ©teilen auf ben OJegenftans unferev i;ib=

banbUing: 3. 5Ulai 1808 ,^errn G. b'ädton su Obcr-Sluerad^ bei Bamberg (loegcn feiner

eintrage über ein Silb üon Gorreggio), 7. Sejember 1808 SHorfal? ium 3teujal;r>3prcgramm,

1. ^""sannar 18U9 '|>rcigramm für oena. 3^ie ä^er^nuptung in ber äioeiten 9Uiflagc oon
Woebete>5 Wriinbrif; lY, Tiio, ba^ im «itterarifdien Gcntralblatt 18st ©p. 1-130 lUtinovi

^uwcifung beftritteu luorben 'ei, entfprid)t nidit ber Änilirbeit. Jort ift nur betont, bafj

bereite Js'i.' .'öir,;el öen i.'liiffn6 für (Hoctbe in i'lnfprndi geMOiiiineii bat.
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ctroag bimfler geraoröen, ü(§ er anfänglid^ fein mod^te. ©efc^macf

unb 53el)anb(ung erinnern, ba§ fann niemanb leugnen, junäd^ft

an ßorreggio. 2(u§ biefen Urfad^en raerben tütr un§ im "i>erfoIg

oft auf benfelSen uergfeic^enb berufen muffen: allein e§ gefd^iel^t

5 feineämegö mit bem 3>or^a6en, i§m unfer Silb beftimmt 3U5u=

eignen, fonbern allein barum, roeit §ur ^srüfung be§felben feine§

anberen ?Otaler§ 2öerfe einen fo fd^idflid;en unb ju g(eid;er 3eit

I)oI)en ?3k^ftab barbieten.

$^etrac^tet man nun erftlid) bie Grfinbung unb .^ompofition

10 überljaupt, fo erfdjeint (}ier ^max nid^t ber [)of)e ©rab fentimen=

taler ^nnigfeit, roie etwa in dorreggioö befannter 9Sermäl)Iung

ber I)eil. .^at^arina, ober in ber -IRabonna la Zingara, ober ber

3Jiabonna mit bem .^inbe, bem ein Gngel y^rüd^te bringt; aud;

ift in hm eben genannten Silbern bie Sfnorbnung eleganter;

15 inbeffen fet)It eä bem unferen ebenfalls nidjt an 3fl'^t9ffi'f)I wn^

bem freunblic^en Seifammenfein, raeldjeS ßorreggio in feinen

Silbern io gerne barjuftetlen unternal)m, unb roeldjeS feiten einem

anberen fo gut al§ i^m gelungen ift.

2;ie formen finb fo, raie fie btefem grofjen -Ufeifter geroö^u:^

20 lid^ roaren: meniger auöfd^roeifenb unb runblidj als im St. ©eorg

§u ^^reöben, ober in ber Kuppel ju ^sarma u. f. m. gleid)t ber

©efdimad ber 3ei^nung in unferem Silbe am beften ber 3eidl)=

nung im ©cmälbe com ^eil. (Sebaftian. D^id^t ol)ne 3Ba^rfd^ein=

lid^feit mürbe man fogar mutmafjen fönnen, baS junge 5Jiäbd)en

•jö fei mit bem jungen 5)Mbd^en in jenem ©emälbe, n)eld;e§ eine

^ird)e in ber §anb I)ält, nad) einerlei 5Robell, nur um ein ober

ein paar ^a^re fpäter gemalt. 3(^nlid)feit mit ben ^^ige» »^eö

^feilfdjni^erö lä^t fid) ebenfalls nid)t oerfennen, unb Äöpfe, meldte

mit bem .Hopf be§ Knaben übereinftimmen, finb ol)ne 'DJiü^e Ijäufig

30 in Gorreggioö SBerfen nadjjuroeifen.

H f. 'i- c nn ft ^ l u n g ... ii a t ^ a r i n a. Gorrcggio Ijat bieieä Zi)tma oft öeijanbelt ; am
bcvül)mteften tft i>o§ etroa um l.")l!) entftanbene Öemätbe im Salon carre Sco Sonore. —
12. TOafonna la Zingara, im ä)iufeum non SJeapet, tiac^ bem feltjamen Äopfpu^ »er
aiJabonitfi Pic 3''iflflreUo (^igeunerin) genannt, aucfi als Siabonna del Conjglio (.«anind)cn)

betannt. — lö. üJlabonna ... ;^rücf)te bringt. Oiemeint ift iuo()[ bas in met)reren
(rrcmplaren uorl;nnbene (^lemalDe ber ajfobonna, roetcfie bnö Gftriftfinb ftillt, luäfirenb ihm
ber fteine 5>fhon«c§ Jriicfite barbietet [3iom, >:peft, ^^Jetecsburg]. — 20f. 3t. Weorg 5U
25 re oben. 2"ic „ÜJIaßonno beö Ijeiügen 6eorg" (Xreüisener öalerie Dir. ICt'ä)

, 5roiid)en

1.530 unb l.">32 für ion ^ietro ÜKartire 5u aJlobena gemalt. — 21. Äuppel juiJSarma.
(Gemeint ift bie „.'öimmelfa^rt G^rifti" in ber Auppel oon S. Oüooanni Goangclifta (1521— l.')2-l)

ober bie „Himmelfahrt aJIarüi" in ber 3>omfuppel (1526—1'>30). — 28. 'i^f eilf c^ni|er.
ÜOo^l bas frül)er nuf Gorreggio getaufte (Demälbe „Gupibo aty Söogenfcfiniger" in ber
Seloeberc Galerie in SBien, jetu im .ftaiferlici)en .ftofmufeum, .Hatalog "JIr. ()2, uon 7\uliu-3

Mencr 'Gorrcggio. Scip^ig Ihti. =. 385, 5ir. 11) bem ^^armeggiaiüno uigciduieben.
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(S§ bürfte faft fc^einen, alg ob roir F)iemit bem berül^mten

Öaupt ber Iombarbi[d§en ®d}u(e einförmige SJtanier in feinen

^Übungen »orroerfen raoKten; inbefjen i[t ber Sinn imferer 33e=

merfungen biird)au5 ni^t tabeinb. 2)a§ ^Olanierierte ent[pringt

nid^t baraug, ba^ ein fe^r fi^öneä ober intereffanteö ©efidjt in 5

nerfd^iebenen Silbern i)fler erfdjeint, benn an(i^ im Seben fieljt

man biefelbe fdjöne ©eftalt gern oft; fonbern, roenn berfelbe

3(uöbrud, ©eftalt, ^O^otiue u. f. m. fd^idlic^ unb unfc^idlid^ bi§

jum llberbru^ mieber^olt jinb, unb ber 33ef(^auer gleidjfam fd^on

gum üorouä mei^, rang er §u fe£)en befommt. ®ie größten 10

SD'Jeifter, 9?apf)ael felbft nid)t auögenommen, l)aben geroiffe ^-at)orit=

gefidjter, meldje fetten in einem if)rer Silber fehlen, unb ^unft

unb @emüt Ijat fic^ getüi3f)nlid) in benfelben am beften au§gebrüdt.

Gorreggio bradjte im 3(uQbrud, befonberS hei jugenblid^en

?yiguren, SBeibern unb ^inbern, bie il)m eigentümlii^cn frof^en 15

9Jiienen, ein !^eitere§ Sädieln mit geöffnetem 9Jtunbe unb ftarf

oertieften ©eiten beSfelben an; feine 9Zad^af)mer finb barüber faft

attemal in§ farifaturmä^ig DJknierierte oerfaden, unb jumeilen

l)at er aud^ felbft, jumal in feinen fpäteren 3(rbeiten, ein roenig

bie ©rengUnie übertreten. 9Bir fönnen batjer fagen, ba^ in bem 20

Silbe, üon meldiem I)ier bie 9iebe ift, ba§ 3?erbienft be§ 2lug=

brucfg oorjüglid^er unb naioer fei, al§ e§ fonft in ben meiften

2(rbeiten beä Gorreggio ju fein pflegt, ^n bem 9JZäb^en befon=

berg bemerft man einen fo f)o!^en ©rab oon jugenbUd^er, forgen=

freier tlnfd)u(b, oon reinem, menfdjtid^em S)afein ol^ne SCnfprud^, 25

o()ne l^mexei, ba^ feine 9?ad^a!^mung it)n erreid^cn, feine SBorte

befd^reiben fönnen. 2)er ^nahe, fo oortreffHdj er aud) an \\ä) ift,

gleicht fc^on etraaä mel)r jener allgemeinen, oor^in angebeuteten,

bem Gorreggio gemöljnlidjen SBeife, bod^ bergeftalt gemäßigt, ba|,

im ^alt baä Sitb roirfüd) für eine 2(rbeit biefeä 3WeifterG gelten 30

follte, man eben bal^er and) ju fd)Iie^en beredjtigt märe, e§ gel)öre

nid^t ju ben fpäteren 2trbeiten begfelben, unb fei raat;rfdjeinUd;

werfertigt roorben, el^e nod^ im ?^ortfd)ritt feiner ^unft einiges

Übertriebene fid; eingefunben f)atte. Sei fernerer Setradjtung beö

2Serfä mirb ber Sefd;auer oon bem ^ödjftbelebten Hopf ber 3(Iten 35

angezogen. Wtan glaubt ifjre ©timme, ja baö ©efdjrei ju üer=

nel^mtn, roomit fie baö unbefangen blidenbe 3)^äbd^en auf einen

aufeer bem Silbe gebadeten ©egenftanb aufmerffam madjen miß,

unb, raie ber .tünftler ehm f)ier alö »oKcnbeter 5}^eifter geroaltet.



1809. Altes fficmülbc. 239

oerbient unfere ^öd;fte 33en)unberung; er i)Qt biefer Stilen gro^e

^ormen, eble 3»96 mitgeteilt, aber nebenher ben 3lbel ber ^-orm

burc^ eine gro|e Sßnrje an ber Seite unb burd; ben erraä^nten

gemeinen Slusbrucf beö ©e[d;reiö roieber banieber gel)alten, bem

5 Sefd^auer gleid^fam ^um Sdjerg überantroortet.

^n betreff beg Äolorit§ finb mir fel)r geneigt gu glauben,

unfer Silb Ijahc burd; @inmirfung von 3eit "nb ^itf^ffen einige

33eränberung erfahren. 3mar ift bie ^arbe immer noc^ gut, inbem

fie l)armonifd) unb in ben Übergängen berounbernsroürbig in

10 einanber flie^enb ift; aber eine fo blül)enbe ^arnation, roie atlen=

falls von einem Sßerfe erraartet merben bürfte, ba§ in ©emä^^eit

feiner übrigen ©igenfd^aften bie Sjergleidjung mit ben 2trbeiten be§

ßorreggio nidjt fd^eut, finbet fid^ gegenraärtig nid)t mel)r, au§=

genommen an be§ 9JJäbd)eng Dfjre, einem ber fd)i3nften, meldte

15 üon moberner ^unft gebilbet roorben, unb wo üielleic^t ftärferer

^arbenauflrag weniger 3]erünberung be§ urfprünglic^en 2^ong

erlaubte, alä an anberen Steilen. 2)enn ba^ SSeränberung roirf-

lid; ftattgel^abt ^aben muffe, lä^t fid; augenfd^einlid^ an ber

(Stirne be§ mel)r erroä^nten DJiäbc^ens nad^raeifen, meldie im SSer=

20 l)ältni§ 5u ben übrigen ^Teilen beä ©efid^tä nicl)t meljr lid^t genug

ift. 2)ie cSd^attenpartieen mi3gen burd^gängig etraaö tiefer ge=

roorben fein; bod^ ift nid^tä fdfimarj, fonbern alle ©egenftänbe nod^

immer ooltfommen beutlid^, ber %on überhaupt nortrefflid^ unb

ba§ 2Ber!, non biefer Seite betrad^tet, mufterljaft. 2Eir fönnen

25 biefeö um fo meljr bel)aupten, ba anä) bie 2(nlage oon Sid^t unb

©d^atten im großen ©efd^mad gebadet ift, fo ba^ breite rul)ige

9)kffen entftel)en, meldje ba§ @ange in l)ö(^fter ©eutlidjfeit unb

gefällig für§ Sluge erfdjeinen laffen.

S)ie g^alten finb ebenfalls nad; bem ^ringip ber -Diaffen

30 gebadet, gelegt unb gemalt, mit großen Srüd^cn, fo raie fie in

6orreggio§ Silbern gemölinlid^ uorfommen. ^er mei^e §emb=

ärmel be§ 33iäbd;eng Ijat jmar einige fd;malere unb tiefere g^alten;

allein e§ ift fe§r mal)rfc^einlid^, ba^ oerfd^iebene anfänglid) leidste

Sd^atten an biefer ©teile teils burd) bie 3eit/ teils burd^ 3f^eftau=

35 ration etroaS auffallenber geroorben finb.

Über bie 3]erteilung ber ^^^arben jur Ijarmonifdjen 2Birfung

bes ©anjen geftattet unS ber geringe Umfang bcS 33ilbeS unb

feine roenigen Figuren feine roeitläuftigen 3(nmerfungen; nur fo

t)iel ift ju melben, ba^ aud) biefer ^eil beS 2öerfS sroedgemä^
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ift, unb fic!^ barin, toie in allen übrigen bereitö abgel^anbelten

@igenf(^aften gute alte Seit, ©efdjtnarf unb 3[Rei[ter[(^aft an-

fünbigen. ®er oben gebadete roei^e §embärmel be§ '^Käbd^enö

ift bie äuerft auffallenbe garbenmajfe; bemfelben §unä(^[t jeigt

\\d) ber 5Rod biefer §igur von gebämpftem Drangegelb. S)er 5

selten fd;eint ein in§ ©rüne fattenbeS ©eroanb gegeben gu fein,

roeld^eg \xä) faum nod^ oom bunfeln ©runbe unterfrf;eibet; ba§

^opftud^ berfelben ift fel)r nieberge()altene§ 2Bei^. S)er ^nabe

!^at ein Meib von nod; me^r gefdjroäc^ter ^arbe, ba§ nielleid^t

ungebleidjte Seineroanb bebeuten foll. ©urd^ biefe 2tnlage ber 10

g^arbenmaffen entfteljt eine fc^öne Stufenfolge unb milbe 2tb=

toeid^ung berfelben au§ ber ^eUen Mxtk naä) bem bunfeln ©runbe

l^in; in ber 2trt roie (Sorreggio, wenn er roirÜic^ 3>erfertiger bes

2Berfä loäre, fie ungefäf)r roürbe gemad^t f)aben.

2tn einem ©emätbe oon foldjen auägejeidjneten 3.>erbienften, 15

n)ie ba§, oon tüel(^em I)ier gerebet rairb, fann man gang natür=

lid^ aud; eine meiftermäfeige Se^anblung erwarten. (Sie äußert

fid^ inbeffen nid)t in mäd^tigen, auffattenben Strid)en, fonbern

»erbirgt fid^ gleid^fam unb roill gefudjt fein. @g ift bie @igen=

fd^aft ijo^tx ^unflmerfe, ba^ fie burd) fein Sßertgeug ober 20

med^anifdjeS 3Birfen I)err)orgebrad;t, fonbern alö 3i?aturprobufte

erfd^einen, unb fo ift eä mit bem unferen aUerbingS befdjaffen.

2)ie ©efid^ter be§ 9Jiäbd§en§ unb be§ Änaben finb roie burd^

göttlid^en SBitten in§ 2)afein gerufen, otine 3"^^"'^ ^eö ^infel§.

3(n bem met)r gurüdtretenben unb im Sdjatten ftef)enben ^opf 25

ber 2(lten l;ingegen laffen fid; fet)r freie breite ^infelftrid^e be=

merfen, rounberbarlid^e 9Jieifterfdjaft, 33eit)egung unb SBiffen in

bem ©efledjte ber SRuöfeln unb galten am unteren ^i^eile beg

©eftd^tS. ©anj au^erorbentUd^ leidet, frei, roeid^ unb iua§rl)aft

finb aud^ bie blonben §aare be§ 5[)idbdjen§ gemalt. 30

Wan erlaube un§ ()ier bie ®infd}altung einiger 33etrad)tungen

über ^unftrid^ter unb Kenner unb über bie Sdjiuierigfeit, in ®e=

mälben ben SJieifter berfelben auggumitteln. 9tid)tö ift oer=

meffener, alö in einer ©emälbe= Sammlung jebem Stüd beftimmt

feinen 3Jleifter aniceifen ju mollen; benn unter ben ungä^ligen 35

9Jlalern ber werfd;iebenen Sd^ulen, mie follte eines jeben eigen=

tümlid^er Sinn, ©efdjmad, 33el)anblung§roeife u. f. m. altemal

genau ju erlennen fein, befonberä ber ©eringeren unb ^^ad^^

al)menben'c' 9(ber fo mie gang auffallenbe 3(bteilungen im ®e-
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fd^macf ber uerfd^iebenen ^af)rf)unberte, ber öerj'd^iebeiten ©deuten

fid^ bemerfeit laffen, fo i)ahen a\xd) unftreitig bte üorjügtirf)[ten

SReifter einer jebert 3eit unb <Bä)ule jeber eine be[onbere, if^m

eigentümlidje 3(rt, bie fid^ auä feiner ^nbiüibuaütät, feiner 2(n=

5 fd^auungSroeife ber D^tatur enttuicfelt l)at, alfo fein 9(6geleitete§

ober überlieferte Spanier ift. 2)iefer 9}iänner Driginalgef(^madf,

ober beffer gefagt i^r ©til, lä^t \xd) non geübten ^eobad^tern

in ben meiften %älien otyxe gro^e ©c^roierigfeit loiebererfennen,

unb fo fönnen biejenigen SBerfe, in benen er fid; beuttid} offen=

10 boret, mit [;inlänglid)er 2Öaljrf(^einlid^feit jenen 'DZeiftern ju=

gefd^rieben rüerben. 2)ergleidjen anerfannte 2Berfe nun bienen

alä 9Jia^ftab ^ur 2öürbigung eines jeben nnberen ©emälbeä, ober

üielmel^r fie Reifen jebeS norfommenbe ©emälbe in ba§ '^ad)

einroeifen, iüoF)in e§ geFjört SBaltet 5. 93 in ber ©rfinbung unb

15 im 2(u§brud ein ©eift, rael^er an S^ubenö erinnert, jeigen bie

3eic^nung, ba§ Kolorit, bie 93e[eudjtung, ber ^infel Gigenfc^aften,

raie fie bei biefem 9Jieifter geraöfjnlid^ finb, fo glaubt man ba§

SBerf i§m felbft jufd^reiben gu bürfen. 2Benn im ©egenteil eine

bIof5 oberffiidjlidje -Jiac^afjmung oon Stubens' ©efc^mad o^ne feinen

20 ©eift roa[)rgenommen mirb, bann f)ei|t e§ gemi31jnlid) oon einem

foId;en äöerf, eg fei oon feinen Sd)üfern rerfertigt, unb fo

giebt e§ SBerfe au§ ber Sd^ule beg $Rap()ae(, ber (Earacci, be§

S^ijiang u. f. m., b. i. ©emälbe, meiere gtoar an ben ©efdjmad biefer

großen SReifter erinnern, aber nid^t fo oiel SSerbienft i)ahen, al§

25 erforberlid) ift, um ifirer felbft raürbig gead^tet gu toerben. 2Ber

in befonberer Grforfdjung beö ^unftdjarafterS ber oerfd^iebenen

Makx noc^ roeiter ge()t, erroirbt fid) al§bann bie (Sigenf(^aften

eine§ ^ennerS, unb obroof)! ber Kenner unb ber ^unftric^ter in

einer 5^erfon oereinigt fein fönnen, ja fottten, fo ift e§ barum

30 bo(^ nic^t minber gut, fie ber 'Bad)^ na<i) al§ oerfdjieben in i^ren

Obliegenheiten 5U unterfdjeiben. Un§ bünft, ber ^unftric^ter muffe

in jebem oorfommenben ^-alle unfehlbar beurteilen fönnen, ob ein

^unftroerf fd)le(^t, ob e§ mittelmäf^ig, gut ober oortrefflid^ fei,

bamit ift §um 93el)uf ber ^'unft teilä genug an il)m oerlangt,

35 teilg genug oon i^m geleiftet; ber Kenner aber fällt fein Urteil,

ober follte jum roenigften fein§ fötten, er fann blofj eine 9}teinung

'i)ahen unb biefe 9Jieinung mit ©rünben, mit 33eifpielen u. f. xv.

unterftü^en; er mirb freiließ oft irren, allein er ift für ben ^rr=

tum nic^t oerantroortlid^, raenn nur bie ©rünbe gut maren, bie

Soet^eö SBevte 30. 16
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er gu ©unften feiner 93ieinung üorgeBrad^t. 2)en %aU an-

genommen, e§ erfd^ienen if)m äffe bie guten (Sigenfc^aften Stapljaelg

ober Si^ijiang ober ß^orreggtoö ober irgenb eine§ anberen großen

SJteifterö in einem nirf;t befonnten ©emälbe: roa^ märe benn

Übels baran, roenn er anä) irrigcrroeife gemeint (jätte, ba§ 3Berif 5

rü()rte mirflidj von bem SJieifter l^er, beffen ©genfc^aften e§ an

jid) §u tragen fdjien? ^f^amen ber ^ünftler, auf ^unftmerfe an=

gemanbt, finb \a oI)ne§in nidjtS alö blo^e 2Borte, mit benen man
gemiffe 33egriffe üon ^unftraert unb 61}arafter »erbinbet. ©0
g. 33. benfen mir un§ hex bem 9iamen 9^apt)ael§ baö Slfferlöblici^fte 10

ber neueren SRalerei in @rfinbung, S^idjnung, ©efdjmod u. f. m.;

an ben 9Ramen ^Tijian fnüpfen mir ben S3egriff be§ oortrefflid^ften

Kolorits unb eineä großartigen finnlidjen 2luffaffen§ ber 9^atur=

gegenftänbe. S^u^t fid} nun ein ©cmälbe burd) feine (Sigenfdjaften

jener großen 5J?eifter ober nad) 33efdjaffent)eit aud) irgenb eines 1,5

anberen roirflid} mert, fo mag eS immerl}in für itjre Slrbeit gelten,

ofine ba|5 raeber bie ^unft nod) baö SBefentli^e ber Kenntnis

berfelben ben geringften 9?ad)teil erfährt, menn etma in ber ^olge

burd) l^iftorifdje ^fiadjraeifimgen bie ©ac^e anberS befunben roirb.

Dber litt bie ^^oefie moljl Sdjaben, barum, meil bie (jomerifc^en 20

©efänge fonft für ba§ äY^erf eines '3)id)terS geljalten, neuerlid;

aber mit überroiegenber 2öal)rf(^einlid)feit bargetl^an raorben, baß

fie »on melireren SSerfaffern I)errüf)ren? «Sinb fie etma beSmegen

roeniger üortrefflid}?

SBaS mir Ijier nur flüd^tig berüf)rt, mürbe meitcr auSgebe^nt 25

unb uielleid^t mit größerer ^larfjeit bargeftefft merben fönnen;

aHein ber gegenrcärtige 3n)ed erfobert foldjeS nid;t, unb mir

finben unS fonad^ mieber gu unferem ©emälbe gurüd, üon roeld;em

mir nad) ber oben vorgenommenen 2IuSeinanberfe^ung feiner

(Sigenfc^aften nun glauben frei ertUiren ju bürfen: @S ift roert, 30

eine Slrbeit beS ßorreggio gu fein, ja man mag füglid; befjaupten,

einige ber am oofffommenften gelungenen unb erljaltenen ^eile,

3. ^. bie ^Zafe, bie Slugen nebft bem oberen S^eil ber SBange

an ber Hauptfigur, feien non fo unübertrefflidjer 2(rt, ha^ in

ßorreggioS anerfannten 2öerfen nirgenb etroaS ^errlid^ereS nad)= 35

gemiefen werben fann. |)ier f)at bie ^unft nad; unferen 93e=

griffen uon iljr il)re ©renge gefunben, fein S3emü()en, fein un=

erreichtes (Streben, feine anmaßlid;e SJceifterfdjaft ift fid^tbar,

fonbern affeS gluß unb ©uß, ©eift unb (ebenbiger ^audj.
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Bürhmrf in iivnmit!i\xtmx\\g. ^antfimriinmx^vn

tfmi (Btfstlit aus tr^m 2eil]Xt 1810*

(Gioet^es üunftiammtungen befdivteben üon 6^r. Scfiuc^arbt. eqter Iei(. ^eni 1848.

3. XXTT—XXIII. 3roeiunbäroanäig 5>anöäeicf)nungen oon GJoeti^e 1812 ^erauSgegebett

5 Don Q. SRulanb.
' iDSeimar 18SS. e. 5—8.)

"^flö id^ im Stpril 1810 nad^ ^cn« öinS/ um meine jraei 35änbe

"^^gur ^arbenlefjre abjufc^Iie^en unb ben 2)rucf ju beenbigen,

fa^ id^ ber Grlebigung von einer 2a[t, bie fo oiete ^a^re auf

mi(^ gebrudt, mit 2Bo^I6e^agen entgegen; idf) ^atte mic^ fo lange

10 ^ext mit ber ^yarBe, aber of)ne Sejug auf ©eftalt unb lebenbige

Statur befc^iiftigt, ba| biefer abftrafte, ja abftrufe 3uftanb mir

l^örfjft tüiberroärtig erfd^ien unb mic^ ein rcunberlid^e§ SBerlangen

überfiel, ba§ mas in mir läge non 36icf}nung5fä()igfeit ber Sanb=

f(^aft nod^ einmal su nerfudjen. 2)ieQ gefd;a[) nun auf biefe

15 9Seife, ba^ ii^ bei einlernen Spaziergängen mir gemiffe @egen=

ftänbe fo feft als möglid) einprägte imb nad)i)et gu ^aufe mit

ber ^eber aufs 'Rapier firierte, aucf) roo^l an ber 5Ratur felbft

Umri^ oerfud^te, ober nad) ßrjäfjlungen mir ©egenben oorbilbete

unb teils bie Hmriffe fte()en lieB, teils burcf) Sii^t unb Sd^atten

20 bie ©egenftänbe ju fonbern fuc^te. 2)iefe5 fe^t' ic^ fort bis in

ben 2{uguft, auf meiner Üieife nad) ^arlsbab unb J^öpli^, ba benn

aud) bie Sfusflüge nad^ ©raupen unb Silin gfei^erroeife benu^t

mürben. Unb fo entftanben benn na(^ftef)enbe sroeiunbjraanjig

^Blätter, bie id^ mit eben fo roimberbarer 3(ufmerffamfeit auf30g,

1. Sorroort ju äroeiunb^roanjig ^anbjeicbnungen. Ser erfte Srucf (A)

enthält nur ben .^ufammen^ängenben Seit, ^m jroeiten ift bie frühere 5?eröffentUcf)unfl

biefe? "Zeili nicht erroäf)nt. Ser litel ift »on un§ binäugefiigt. — Sa§ Sßorroort cntftonb
am 22. unb 23. Jiuni 1821, wir fügen ei jebod) t)ier ben 3euäntlfen au'5 bem ^roeiten

3Q{)r5c£)nt bei, ineit Cer t'cfev es oermutlicfi unter bem S^^r^- "u? bem bie 3ctif)nungen

flammen, fuc^en roirb. Jie Gntftel;ung5tagc ber einjetnen 33(ätter £)0t iWutanb in feiner
Ginteitung nac^ bem Xagebuc^ 0cetf)e5 5u ermitteln gefucf)t. — 9. gebrucft, A gebrürft.
— 13 f. mai in ... fianbfc^oft, A toas Don 3- b. 6. in mir läge.
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umral^mte unb me!^r ober roeniger ausfütjrte. Tia mit bem 2(uguft

ftd; biefe geroifjerma^en angeftrengte 9?eigung üöttig üertor, aud^

nad^^er rcenig ber 2(rt uon mir ^erüorgebradjt rourbe, unb [elbft

wenn x<^ e§ üer[ud;en mollte, nid^t fonberlirf; gelang, fo l^abe

biefe 3ei<^nungen fämtlid; gufammen gel^alten, feine frembe ^anb, 5

wie id) fonft bei ©fi^jen gerne tt)at, barin malten laffen, unb fo

biefer eigenen Seben§= unb ^unftepodje ein S)enfmal §u erijalten

gefudjt; roie id§ [te benn aud) gegenroärtig in einen 33anb ge=

fammeit, um fie für ein ©an^eö ju erüären, morauä 3^ä{)igfeit

fomoi)! al§ Unfäljigfeit beurteilt merben tonnte. Um ben einjelnen 10

blättern mefjr ^nlereffe 5U geben, bejeidjne folgenbeö.

mx. 1.

5Die DIorbfeite be§ @raben§ gu ^ena, in ber ©nbilbung§=

!raft gufammengejogen, um ein engereg S3i(b gu geminnen. @öttling§

2^urm unb Slfajien, ber t)atbau5gefüf(te ©raben, bie Söud^erei, 15

baö 2(ccoufd}ier=§auö, ber ^uberturm, alles auf fef)r fubjettiue

SBeife nad;gebilbet.

mx. 2.

©a§ ßngetgatter unb S3rüde, an Drt unb Stelle, obgleid^

milb, bod) mel)r an ber SBirftid^feit, gejeid^net uom g^u^pfab auf 20

ber §ö^e be§ linfen Uferö ber Seutra; 'Subftruftionen unb ^äuSd^en

auf ber redeten (Seite gehören ju ©djifferS ©arten.

mx. n.

Erinnerung an ©radenborf bei flüdjtigfter S)urd)fal}rt.

9Zr. 4. 25

©artentfjüre auf ber |)ö()e gegen Sid^ten(;ain, bie ©egenb

unb ber ^auSberg bei Sonnenuntergang.

mx. 5. ben 2. 93Jnt.

2lu§ SJtajor üon ^nebelö ^^cnfter I)inab in ben ^Uppfteinifdjen

(harten, ba§ |)äu§d^en linf§ 33efi^ung oon Sd^naubert. 30

.'!. nad;t)ev . . iniv, A üoh mir iiac^l)er m. b. 31. — 5. äuf «m incii gctjalteii,

A ä>ifammengel;a(teii. — 8. in einen Sanb, A in einem SSanbe.
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^r. 6. ben 2. TM.

|)ter mu^ roeiter auägeliolt rcerben. 5DZeiix 'Boi)n, bamalä

in ^ena ftubierenb, ^atte mit großer Seiben^aft bie Sieifen oon

53ruce aufgefaßt unb er^äf)Ite eines 3I6enbQ bei Äne6el von ben

6 DiitqueKen, befonbers aber von bem ^roil'c^en ©eSirgen eingeidjlojjenen

See, äu n)eld)em bie oon allen Seiten periobifc^ ^uftrömenben

SBaffer eigentlich bie Überidjraemmung bes 9til§ oeruriad;en; id)

badete mir meine alten geologifi^en Erfahrungen guiammen unb

f^rieb fie fd^neü auf, roie oorliegt.

to 9k 7.

^adi einem fangen Spagierroege mit meinem So^n, tljaU

aufroärts, glaubte ic^ roieber einen fo probuftioen 2lbenb ju er=

leben, ottein ber ^nabe fdjlief ein unb eö blieb mir nidjts übrig,

als i()n rutjen ^u laffen, unter einem ßid)baum, ber ficf) mir in

15 bie Ginbitbungsfraft tüchtig eingebrudt fjatte, unb fügte fobann,

mit blafferen hinten, ^Jtittelgrunb unb bie g^erne fjingu, tüooon

bie roeitefte burd} bie 3eit fi^on auSgelöfd^t ift.

9Zr. 8.

Gin anberer SIbenb mar ii^on geminnreii^er; er fonnte nid}t

20 genugiam umftänblic^ erjäf^Ien oon 33ergen unb üjälern, Strömen
unb S^löfjern, bie er mit fröf)Ii(^er ©efcttfc^aft burd^roanbert

^atte, fo ba^ id^ oerleitet roarb, ein 2(na(ogon ^u 'Rapier gu

bringen, rceld^eä, rao nic^t feiner Erinnerung, bod; roenigften§

feinem ©efü^( genug t^at.

25 Der. 9.

'2)er alte 2:urm bes Söbert^ors gu ^ena. Ta bas ^om=
munifationsbrüdd^en {ängft ücrfatten, ber ^Turm i'elbft abgetragen,

ber (Sraben ausgefüttt ift, fo ^at biefeä ^Slatt au^er bem malerif^en

©egenftanb nodf) für bie Stabt eine2lrt att=topograpfjifc^e§ ^ntereffe.

30 dlt. 10.

3ft ber ©egenftanb ber erften Dhimmer, nod^ roittfürtic^er,

ober roenn man joitt fünftlerifc^ oerroegener be^anbelt. Xer

4. Sruce. Sames 'öruce, cnglifc^er 2lfrtfareifenber, 1730—1794. Seine iHeife^

bef(^reibung ,.Travels into Abyssinia'-, (rctnburg 17:io, 5 33be., erfdfien in Deutid)ei-

Uberfegunci oon 'Bottmann, mit Otnmerfungen oon o a i^tumenbac^ in 8eip5ig 1790, 9i,
5 aSbe. ßr t)at auf feinen Oieifen aucfi gefcbirft Sti5icn aufgenommen.
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@i3ttling{f(^e Si^urm, ba§ 2(ccoufd;ier-.§au§ unb ber ^ulüerturm

in \i)xm (Eigenheiten me^r gu[amniengerüdt.

dlx. 11.

Sinfö ber 2(natomie--Jurm, gerabe cor baö Utrid^ifrfje §au§,

bie SlatSteid^e red^tS. ©ine n)unber(id)e Beleuchtung !onnnt bal^er, 5

ba^ ein 5[Rittag§lidjt von {)inten angenommen i[t, 6ei melrfjem bie

frifd^aufgrünenben ©traueret unb S3äume burd^fc^einenb glänzen.

mx. 12.

S)a§ 9Zeutf)or, oon au^en gefeljen; gunädjft bog ^eHfetbifc^e

§QUg unb ©arten, baljinter ferner(}in bie ©tabt, 6tabt!ird;e unb 10

2^urm unb ba§ "Zi^al Ijinabiüärtä.

9tr. 13.

©d^iller§ ©arten, angefetjen non ber $öf)e über bem rechten

Ufer ber Seutra; ber S3rüdenbogen füfjrt jum ©ngelgatter. (©. 9^r. 2.)

®a§ |)äu§d;en baran eine ©artenlaube, roeldje ©djilter gur ^M)^ 15

üermanbeln lie^; ba§ gerabe entgegenftel)enbe ©dgebäube errid)tete

©d)iffer aU ein einfameö StrbeitSjimmer unb [)at barin bie föft=

licl^ften SBerfe guftanbe gebradjt. 2((§ baö ©runbftüd nac^ feinem

2(6Ie6en in anbere §änbe fam, »erfiel baS ©ebäube nac!^ unb

nad) unb roarb im ^al^r [1817?] abgetragen. 2tn bem f)öl^er 20

fteljenben 9i>o^n^au§ finb bie gmei oberen ^enfter be§ ©iebelä

merfmürbig. §ier {jatte man bie fdjönfte Slusfidjt ba§ %l}al

{)inabn)ärtg, unb ©c^iKer beraof)nte biefe ©ac^gimmer.

^e^t ift auf flad;er @rbe baö Dbferoatorium angebaut unb

ba§ ©anje ):)at überfjaupt ein oöHig anbere§ 2tnfel^en. 25

3lx. 14. ben 16. d)M.

Slnfid^t oon 9Zafd^^aufen, Crlamünbe oben brüber; ber

^irc^roeg f)inauf mit uralten Sinben bepflanzt, Iinf§ I^erum ge()t

e§ nad; ber Srüde über bie ©aale.

9tr. 15. ben 17. mal 30

@()emalige Stnfic^t be§ '3)krmorbrudjg uor §of; biefe %el§=

partie ift nunmefjr audj gang abgetragen unb man fudjt vex-

gebenä nad; biefem efjemalg intereffanten ©egenftanbe.
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9h-. 16.

^apette in ^arl§6ab, auf ber 93iittel^ö^e ber alten fraget

©tra^e, red)ter ^anb jtel)t ba§ 2ßirt§f)au§. hinter bem ^^eid^e

unb ber bezeichneten Sd^eune gef)t je^t bie neue ^rager Strafe

5 gegen bie ßger §u.

9tr. 17. ben 17. SCuguft.

^Ruinen beg ©d^Ioffeö über ©raupen.

9ir. 18.

2)a5l"elbe von ber anbern Seite. §ier finb bie ()erunter=

10 gefci^obenen Stauermaffen merfioürbig; jie famen baburc^ au§ if)rem

^orijontalen ©tanb, bap man fie uon unten [)inauf al§ Steinbrud)

traftierte unb bie Lluabern be§ @runb§, fo lange e§ ge§en rooüte,

rcegna^m, fo "oa^ jule^t bie 9Jiauer f)erabrutfd^te.

9tr. 19. ben 24. 2(uguft.

15 S)ie (Stabt 53i[in, ron bem oberen 5U i()r füf)renben ^unft=

rcege an^ufe^en; linf'S baö untere Zi)Ox, Kapelle, fobann ba§

untere ©d^lo^, bie ©tabt, fobann über \i)x ber berühmte geig;

er befte^t au§ ^lingftein, ber fid) erft flad^ legt, bann füulen=

förmig auffteigt. ßr ru^t unmittelbar auf @nei§, oon bem er

20 Ijie imb ba ©tücfe in firf) aufgenommen §at.

3lx. 20.

©erfelbe geig oon ben Srunnengebäuben ^er gejeid^net.

9Zr. 21.

^erfelbe geig mel)r r>on ^inten unb alfo in einiger S^erfürjung.

25 9ir. 22.

2;ag 33iliner Sc^Io^ mit ber Umgebung bes ^la^eg cor

bem <StabttI)or.

äßeimar, ben 23. ^uni 1821.



^tv ^ätti^rtn (Btah.

(Giirtofitaten ber p^gfifd) = Uteranjc^ s artiftifd) = ^iftori)rf)cn S5or= unb SlUtuictt.

gleiten S3anbe§ ©rittet Stüc!. 1812. ®. 195—202.)

'TNaS entbecfte ©rab ift roo|I für ba§ ©rab einer oortreff=

'^Itc^en 3:^änjerin §u galten, roeli^e §um 3>erbru^ ii)xev g^reunbe

unb Seiüunberer §u frü{) ron bem ©c^aupla^ gefd^ieben. 3)ie

brei SKber mu^ id) gijflifrf), al§ eine ^rilogie, anfeljn. S)q§

!unflreid)e 9Jläbrf)en erf(^eint in otlen breien, unb jraar im er[ten

bie ©äfte eines begüterten 3Jianne§ §um ^odjgenu^ beö 2eben§

1. 2) er SöTtäerin ®va6. äBir jotgen bem sroeiten ®ructe in 6oetf)e^ SBerfen.

Sdiegabe le^ter ^anb. 44. »anb. Stuttgart unb Tübingen 1832. ©. 194—202. Qn A
lautet ber Sttel: „©enbjd)reiben bes §rn. &ei). Siattjs v. (Soetbe an ben Jörn. Sfath unb
Sitreftor Sicfler, über beffen neuentbectteö griecftifcfieö Örabmal bei Guinö tc. 3:(eidjrieben

im erften Stüde beS ä'feiten üanbeä ber Guriofitäten." ®er S3rief, batiert com 28. Slpril

1812, rotrb burc^ foigenbc SBorte eingeleitet: „Gm. 2Bof)lgeboren bejdjcnten bas fünfte

liebenbe ^^Uiblifum abermatc mit einer fd)önen, ja moi)l einjigen ßabe, unb idi ei{e, oon
meiner Seite biefeibe banfbar anäucrfennen. Sie ftaben, inbem Sie biefe pc^ft fd)ä|i

baren Sfonumente mitteilen, alieä getf)an, um jold^e au'3 anberen altertümlichen Überlieferungen

5u erläutern unb aufäuflären. — erlauben Sie mir bagegen £)ier mit roenigem an=

jubeuten, iine ic§ mir, burc^ ^^i"^ Schrift bele£)rt, jene Senfmale, bie mic^ |o pc^licfi

entjüdt, anzueignen getrachtet i)abe. 3.kr,5eif;en Sie bie Äür^e, benn id) bin eben im
Segriff nad) Äartöbab abjureifen." Jer non ßoetf)e alfo ©eebrte ift Jriebric^ Sicfler

(1773—1838). 3m 3al)re 1805 fjatte ifin SSilljelm Don .tiumbolbt al5 ©räteljer feines

Sof)ne§ nad) ;)iom berufen, unb er fanb bort icie in DJeapel reid)e ®elegenl)eit ju ergebniä«

Boüer Sbütigteit auf bem Öiebiet ber Slrcbäologie. Sieben feinen iplänen ber Gampagna
ift Dor allem bie Gntbecfung, oon ber GJoethes 4^rief _l)anbelt, beruoräuljeben. Gr trug fie

äuerft in einer lateinifc^en 3lbl)anblung tior unb lieg fid) bann burd) Gl)r. Sulptuä, ben

Herausgeber ber „Guriofitäten", su einer beutfcften ''Bearbeitung für bie minber gelel)rten

Sefer biefer ^eitfdirift beftimmen. Öoetbe ftü^te fid) bei feiner a3etrad)tung auf bie

urfprünglid)e, latcinifdie ','lrbeit, mie fein Jagebud) nom 25. biä 27. 3tpril 1812 jeigt.

2lm 29. fanbte er jugleid) mit bem "Briefe an Sictler einen 3(u§,5ug barauS an a3iei)er ab.

— ÖJoetl)e5 T-cutung beö ©rabmalö ift ber Sidlers oöUig entgegengefe^t. 3Mefer fte[)t

in ben Sarftellungen 2lnbeutungen bacd;ifdjer 9Jlt)fterien. 3lm eingefienbften f)anbelt non
ben Siilbirierfen (iöaSrelief'S an^i feinem ©np^^ftud) biefeä mieber jugefdjütteten GJrabeS

non Dlferö in ben Mb^anblumien ber iöerliner 9lfabemie ber 3Biffenfcf)aften. Jgiftor.=pl)iloI.

fitaffe. 1830. S. 1
ff.

mit genauen Slbbitbungen (ältere i'itteratur bafelbft ®. 2). DlferS

ertlärt bie Sarftellungen, äl)nlid) loie 0oett)e, alä eine „Srilogie in SBejiefiung auf bie

Sluflöfung eineä geliebten SBefenS in i'eicbe, Scfiatten unb Seele (^'otcnma^t, ber Sdjatten

unter ©cJiatten, Gintritt in bie Unterroelt)". — C. Scf)auplag, A Sd)auplage. — diad)

gefc^ieben in A 3lbfa§. — 7. joflifd), A o(ö j^tlifd). — anfefjn. Sa?, A an=

fel)en; ba§. — 8. erfdfieint, A erfdieint mir.— 9. begüterten, A reii^en. — ^od)-
genu^ beS fiebenö, A genu^reicljften Seben.
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ent^ücfertb; ba§ jioeite fteKt fie üor, tute fie im ^i'artaruä, in ber

^Region ber 33erit)e[ung imb 6al6öernidjtung, fümmerlic^ if)re fünfte

fortfe^t; bas britte jeigt fie uns, roie fie, bem Sd^ein nad) toieber-

^ergeftellt, ju jener eroigen (id^attenfeligfeit gelangt ift. Sas
5 erfte iinb Ie|te 33ilb erlauben feine anbere 2(ue[egung; bie bee

mittleren ergieSt ftd; mir an^ jenen 6eiben.

Gs rcäre faum nötig, biefe fd)önen ^unftprobufte nod; be=

fonberg burd^jugefin, ba fie für fic^ ju ©inn, @emüt unb ^unft=

gefdjmacf fo beutlii^ reben. — 2(((ein man fann fic^ üon etroae

10 Siebensroürbigem fo leidjt nid^t loSrainben, unb ic^ fpred)e baf)er

meine ©ebanfen unb ©mpfinbungen mit SSergnügen au^, roie fie

fid^ mir bei ber 53etrad^tung biefcr fc^öncn ©ebilbe immer roieber

erneuern.

2)ie erfte 2^afel geigt bie^ünftlerin alö ben l^öd^ften, lebenbigften

15 Sd^mud eineä @aftmaf)l§, roo ©äfte jebes 3tlter§ mit ßrftaunen

auf fie fd)auen. Unoerroanbte 3fufmer!fam!eit ift ber größte 53eifaff,

ben ba§ 3Jllter geben fann, ba§, ebenfo empfänglich als bie I^ugenb,

nid^t ebenfo leicht ju 3lu^erungen gereijt roirb. 2)a§ mittlere

Sllter roirb fdion feine 33erounberung in leidjter ^anbberoegung

20 ausjubrüden angeregt, fo and) ber Jüngling; bod^ biefer beugt

fid^ überbies empfinbungsüoll gufammen, unb fc^on fä^rt ber

jüngfte ber 3u'dl}ciuer auf unb beflatfc^t bie roal^rgenommenen

Siugenben roirflic^.

3>om ©ffefte, ben bie ^ünftlerin ^eroorgebrad^t unb ber uns

25 in feinen 2lbftufungen juerft mef)r angezogen alä fie felbft, roenben

mir uns nun ju i^r unb finben fie in einer oon jenen geroalt=

famen Stetlungen, burd^ roeld^e roir oon lebenben ^i^änjerinnen fo

l^öd^lid) ergii^t roerben. 'Sie fd^öne SBeroeglid^feit ber Übergänge,

bie roir an fold^en ^ünftlerinnen berounbern, ift ^ier für einen

30 9)toment firiert, fo ba^ roir ba§ Sergangene, ©egenroärtige unb

3ufünftige jugleic^ erbliden unb fdjon baburd; in einen über=

irbifc^en 3uftanb oerfe^t roerben. 2lud^ l)ier erfd^eint ber Slriumpl)

2. f um

m

erlief fe^tt in A. — 3. Scfiein, A Scheine. — 5 f.
äluölegung ...

bei ben, A 3lu5[egiing. Sie 3iuölegung beo mittleren jpringt mir aus jenen beiben

^croor. — 7 f. So roäre...bur(f)5iigeljn, A SBöre es nötig, biefe fcf)önen fluntt=

probutte no(ft befonberö burc^^ugeben. — 8. ju, A an. — !J. reben. — äUIein, A iprcc^en,

unb, burcb ^t)Xi Semü^ungen, jcbon fo fef)r fjeraus gef)oben finb! 3Jber. — 10. Sie ben 5 =

roürbigem, A i'iebensroürbigen. — 12. fc^önen öebitbe, A rei5cnben fiunftmerfe.

—

ix. ebenjo leicfit, A fo teicftt. — 19 f. roirb ft^on ... ongeregt, A fuc^t fcfion

angeregt, feine söerounberung in leichter i^anbberoegung ausäubvüden. — 22. ber 3"'
fd)ouer, A alter 3- — bie roa^rgenommenen, A biefe. — 27. fo fe^lt in A.
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ber ^unft, raetc^e bie gemeine ©innlid^feit in eine l^öf)ere v^V'

roanbelt, fo ba^ uon jener faum eine ©pur mel)x §u finben ift.

2)a^ bie J^ünftlerin jid) al§ ein 33acc^ifc^e§ 9Jiäb(i)en bar=

ftettt unb eine Steige ©teffungen unb ^anblungen biefeä (Si)arafter§

abjuirid'eln in 33egri[f ift, baran lä^t fid; rool)! nid^t groeifeln. 5

2tuf bem ©eitentifd;e ftet)en ©erätfdjaften, bie fie brandet, um bie

üerfd^iebenen 5Romente it)rer ©arftellung mannigfaltig unb be=

beutenb ju mad^m, unb bie leinten über fd^roebenbe 33üfte fd^eint

eine I)elfenbe ^erfon anjubeuten, bie ber Hauptfigur bie SRequifiten

gureidjt unb gelegentUd^ einen ©tatiften mad^t; benn mir fd^eint lo

atte§ auf einen ©olotang angelegt ju fein.

^d) get)e gum jroeiten 53(att. 9Benn auf bem erften bie

^ünftlerin un§ reid) unb lebenSooII, üppig, bemeglid), gra^iog,

roetten()aft unb flie^enb erfdiien, fo fe^en mir l^ier in bem traurigen

lemurifdjen Steidje von attem ba§ ©egenteil. ©ie ^ält fid^ jmar 15

auf einem %nf,^, allein fie brüdt ben anbern an ben ©d;en!el

be§ erftern, al§ menn er einen §alt fud^te. 2)ie linfe §anb ftü^t

fid^ auf bie ^üfte, al§ raenn fie für fid; felbft nid^t ^raft genug

l^ätte; man finbet l^ier bie unäftljetifdje ilreu^eöform, bie ©lieber

gef)en im S^^i^^'^f u'^^ h^ ^em raunberlid;en 2(u§brud mu^ felbft 20

ber redete aufgeriebene 2(rm beitragen, ber fid) ^u einer fonft

gragiiJS gemefenen ©tettung in Seraegung fe^t. ^er ©tanbfu^,

ber aufgeftü^te 2(rm, ba§ angefd^loffene ^nie, a(Ie§ giebt ben

Sluöbrud be§ ©tationären, be§ 33eroegIid;=Unberaegli^en: ein

roal)re§ Silb ber traurigen Semuren, benen nod) fo üiel 9}iu§!eln 25

unb ©etjuen übrig bleiben, ba^ fie fidj fümmerlid) bewegen ft)nnen,

bamit fie nid^t gang al§ burd)fid§tige ©erippe erfd^einen unb

gufammenftürgen.

ätber aud^ in biefem mibermärtigen ßuftanbe mu^ bie

i^ünftlerin auf i^r gegenit)ärtige§ ^ublifum nod) immer belebenb, 30

nod^ immer angie^enb unb funftreid; roirfen. 2)a§ SSerlangen ber

l^erbeieilenben 5Dienge, ber SeifaU, ben bie rul)ig ^iifi^jo^enben

i[;r lüibmen, finb ()ier in groei i^ßl^efpenftern fef)r föftlid; fi;mbo=

lifiert. ©orooljl jebe S^igur für fidj aU atte brei gufammen !om-

ponieren üortrefflid) unb roir!en in einem ©inne gu einem 2lu§= 35

brud. — 2öaö ift aber biefer ©inn, roaS ift biefer Sluöbrud?

3. ein fefilt in A. — 8. über f
d)iuebenbe, A ü6erfd)töe6enbe. — 12. Slatt,

A asiatte. — 13. unb fe^lt in A. — gmätoS, A grnciös. — 33
f. f tjmb oHjiert.

©oiuof;!. A fiimbolifievt; foroof)!. — 35
f.

9Jad) 3(u5brucf in A 2Jbfo^.
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S)ie gi3ttlid^e ^un[t, roelcfje aUeS gu uerebehi unb 311 crljö^en

m\% mag aud) ba§ Söiberiüärtige, baä 3(6fcfjeulidje ntd^t ablei)nen.

@ben Ijter iriH fie if)r SRojeftätäred^t geioaltig ausüben; aber fie

I)at.mir einen SBeg, bies ju leiften: fie lüirb ni(^t ^err 00m

5 ^ä^lidjen, a(§ luenn fie e§ fomifdj beljanbelt, lüie benn ja 36"li§

fid) über feine eigne, in§ §ä^Hdjfte gebilbete ^efuba ju Xobe ge=

iad^t Ijaben fott.

©ine ^ünftlerin, lüie biefe rcar, mu^te fic^ bei if}rem Seben

in alle g^ormen ju fdjtniegen, alle ^Rotten auäjufüfiren lüijfen,

10 unb jebem ift aug 6rfaf)rung befannt, ba^ uns bie fotnifdjen unb

nedifd)en @Ef)ibitionen [oId)er 3:alente oft mef)r au§ bem Stegreife

ergoßen al§ bie ernften unb luürbigen bei großen 2(nftalten unb

3(nftrengungen.

33ef(eibe man biefe§ gegenraärtige lemurtfdje ©d^eufal mit

15 meiblid; jugenblid^er 9}iu§felfü(Ie, man überjielje fie mit einer

blenbenben i'paut, man ftatte fie mit einem fd^idlid^en ©emanb

auö, roeldjeö jeber gefd^madoolle ^ünftler unferer Silage o^ne

2(nftrengung ausfüljren fann, fo rairb man eine oon jenen !omi=

fd)en ^ofituren fel)en, mit benen un§ ^arlefin unb Kolombine

20 unfer Seben (ang gu ergoßen mußten. 33erfal)re man auf biefelbe

äöeife mit ben beiben ^3]ebenfiguren, unb man mirb finben, ba^

I)ier ber ^öbel gemeint fei, ber am meiften von fold^erlei 3>or=

fteHungen angCi^ogen mirb.

ßg fei mir oergiefien, ba^ id^ l^ier raeitUiuftiger, al§ i)iel=

25 leicht nötig raäre, geroorben; aber nidjt jeber mürbe mir gleid^

auf ben erften 2(nblid biegen anttfen f)umoriftif(^en ©enieftreid^

gugebeu, burd; beffen ^i^ul^fstraft jroifdjen ein menfd)lid}e§

S^aufpiel unb ein geiftiges 3^rauerfpiel eine lemurifdje $offe,

5n)ifd}en baö (Sd)öne unb Grtjabene ein 3^ra|enl)afte§ ()tnein=

30 gebildet mirb. ^eboc^ gefiele ^^ gern, ba^ id^ nid^t Ieid)t etiüag

SemunbernSraürbigereä finbe, al§ ba§ äftljetifd^e ^uffli^^enftellen

biefer brei 3i-'ft^^"^e, meldte al(e§ entf^aften, ma§ ber 3}ienfci^

über feine ©egenraart imb .oufunft nnffen, fü()Ien, uniljnen unb

glauben fann.

:j. ausüben; aber, A ausüben. Slber. — 4. bies, A biefeS. — öff. 3c"Ei5...
getacfit baben jott. Ser römifdje ßrammotifer g^eftuo, beffen im iiueiten nacf)d)rifl=

lieben ^abrf)unbevt nerfaptem Sammcliriert „De verborum significatu'' (v. pictor; eb.

Cttfrieb ÜJlüUer, Seipäig 1880. S. äOü) biefe 3iad)rtcf)t entnommen ift, fagt nur, S^^E'^
fei »or Sacfien über ein »on il;m gemaltes „alteä SBcib" geftorben. — 6. eigne,
A eigene. — 10. aus, A aus ber. — lä. 9Iacf) 2lnftrengungen in A fein 3(6fa§. —
15. ineiblic^, A loeiblictjer. — 21. unb man rcirb, A fo wirb man.
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2)a§ le^te 33ilb roie ba§ erfte fprid^t fici^ üon felSft au§.

Sharon Ijat bie ^ünftlerin in ba§ 2anb ber <Bä)aüm f)inü6er=

geführt, unb fdjon hüdt er gurücf, roer attenfallS roteber abjufiolen

brüben fte()en möd^te. ©ine ben 2^oten günftige unb baljer aud^

il)r SSerbienft in jenem 3^eid^e be§ SSergeffenä 6en)al)renbe ©ottl^eit 5

blicEt mit ©efatten auf ein entfaltetes ^ergamen, worauf n)of)(

bie D^oIIen üerjeirf;net fielen mögen, in rcelclen bie ^ünftterin i()r

Seben über beraunbert roorben; benn mie man ben ®id;tern

2)enfmale fe^te, mo gur ©eite ifjrer ©eftatt bie 9fJamen ber

^iagi3bien üer§eid)net maren, foKte ber praftifrfje ^ünftler fid) lo

nid^t üud) eines gleidjen S^orjugg erfreuen?

S3efonber§ aber biefe ^ünftlerin, bie, roie Drion feine ^agben,

fo if)re ©arftettungen {)ier fortfe|t unb üottenbet. (FerberuS

fdjraeigt in iljrer ©egenmart; fie finbet fd)on roieber neue Se=

munberer, uieUeid^t fdjon efjemalige, bie i()r §u biefen nerborgenen is

^^egionen norauS gegangen. ®benfo wenig fef)It e§ i£)r an einer

^Dienerin; aud^ f)ier folgt i^r eine nad), roeld^e, bie efjemaligen

gunftionen fortfe^enb, ben ©tjaral für bie ^errin bereit ^ält.

äßunberfdjijn unb bebeutenb finb biefe Umgebungen gruppiert unb

biSponiert, unb bod^ madjen fie, roie auf ben vorigen 3:^afeln, blo^ 20

ben 9iaf)men ju bem eigentlidjen Silbe, gu ber ©eftalt, bie f)ier

mie überalt entf^eibenb tjerüortritt. ©eroaltfam erfd)eint fie f)ier

in einer mänabifdjen S3en)egung, raeldje rool)! bie le^te fein

mod)te, momit eine fold^e Sacdjifdje ©arfteEung befc^Ioffen würbe,

weil brüber l)inau§ S^er^errung liegt. ®ie ^ünftlerin fd^eint 25

mitten burd^ ben ^unftcntljufiaSmuS, weldjer fie aud) l)ier be=

geiftert, ben Unterfdjieb gu füljlen be§ gegenwärtigen 3uf<ö"^ß^

gegen jenen, ben fie foeben oerlaffen fjat. (Stellung unb 2lu§=

brud finb tragifd), unb fie fönnte l)ier ebenfo gut eine 95er=

§weifelnbe als eine nom ©ott mädjtig Segeifterte t'orftellen. SBie 30

fie auf bem erften 23ilbe bie 3iif<^j«uer burd) ein abfid)tlic^e§

2Begwenben gu neden fc^ien, fo ift fie tjier wirflid) abwefenb; il)re

33ewunberer ftel)en Dor i^r, !lotfd)en il)r entgegen, aber fie ad^tet

4. ben 2;otcn, A bem 3^obe. — 6. ^'ergomen, A ^^Scrgamcnt. — 12. Drion ...

Sagben. Orion, ber riefenftafte, fpiiter nüt jeincni ,s>«nbe Sirius unter bie Sterne
uerfe^te Säger, beffen PJefdiicfe ber griedjifdje lihittju-j nüt niannigfadjen SJariationen

eräät)(t, fe^t feine Sieblingäbefc^äftigung, bie S^^flö, nad) ber Dbyffee (XI, 572—575) auc§

in ber Unteriuelt fort. — 16. oorauä gegangen, .v oorauögegangen — 1S>. 2Bunber =

fd)ön, iffiunberfani fd)ön. — 22. f)ier fet)lt in A. —28. jenen, ben, A ben, luetrf^en.

—

29. £)ier fe!)(t in A.
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tf)rer ntd;t, oKer Stu^enroelt entrüdft, ganj in [id) felbft (jinein^

geiüorfen. Unb fo fd^liefjt fie if}re S^arftelfung mit ben jirar

ftummen, aber pantomiinifdj genugfam beutlid^en, raaf)rf)aft i)eibnifd^=

tragifd^en ©efinnungen, raeldje fie mit bem Sfd^itt ber Cbijffee teilt,

5 ba^ es beffer fei, unter ben Sebenbigen qI§ 3)^agb einer ^ünft=

lerin ben 'Bijami nadjjutragen, als unter ben SToten für bie

SSortrefflidjfte ju gelten.

©oute man mir tm SSormurf mad^en, ba| ic^ ju üiel au§

biefen Silbern fierauslefe, fo roifl id; bie Clausulam salutarem

10 l^ier anf;ängen, ba^, menn man meinen 2(uffa^ nic^t als eine

©rflärung ju jenen Silbern moffte gelten laffen, man benfelben

als ein ©ebidjt gu einem ©ebid)t anfeilen möge, burc^ bereu

2Bed^feIbetra(^tung mof)! ein neuer @enu| entfpringen fönnte.

Übrigens raiK id) nid^t in 2(brebe fein, ba^ f)inter bem
15 finnlid) äfl^etifd^en 93orf)ange biefer Silber noci^ etraag 2(nberes

nerborgen fein bürfte, bas, ben 2(ugen be§ Äünftlers unb Sieb=

^abers entrüdt, con Stltertumefennern entbedt, gu tieferer Se=

Iet)rung ban!bar üon un§ aufjunel^men ift.

So üofffommen ic^ jeboc^ biefe SBerfe bem ©ebanfen unb

2j ber 2lu5füf}rung nad) erfläre, fo glaube idj boc§ Urfaci^e §u

l^aben, an bem f)o(}en 2((tertum berfelben §u jmeifeln. Sollten

fie Don alten griec^ifd^en Gunmnern oerfertigt fein, fo müßten fie

uor bie ^^il^^n 2(rejanbers gefegt merben, roo bie ^unft nod^

nid^t 5u biefer Seid^tigfeit unb ©efd^meibigfeit in atten Steilen

25 ausgcbilbet mar. Setrad^tet man bie ©legang ber ^erfulanifd^en

S^änjerin, fo möd^te man mof)I jenen ^ünftlern aud^ biefe neu=

gefunbenen 2(rbeiten jutrauen, um fo me^r, al§ unter jenen

Silbern folc^e angetroffen merben, bie in 3(bfidjt ber ßrfinbung

unb 3itfönimenbilbung ben gegenroärtigen moI;( an bie Seite ge=

30 fteüt merben fi3nnen.

^ie in bem ©rabe gefunbenen gried^ifd^en SSortfragmente

fc^einen mir nid^t entfc^eibenb ju bemeifen, ba bie griedjifc^e

©prad^e ben 9tömern fo geläufig, in jenen ©egenben uon SllterS

12. (Bebtest, A QJcbi(f)te. — 19
ff. So BoUtommen...au5gebi[bet mav.

V. Urlic^s (Öoettjes^safirbucf) III, 22) meint, bafi l)ter ÜJJetjer rebe, loeil biefe Ütnfidjt

ber SKe^ere entiprärf)e. ^"beffen fiaben roir feinen ©runb, eine äüitroirtung beSfelben
bei ber Slbfoffung bes 2(ufia|es onjunefimen, ba ©oet^e bie gon.je 3cit, reo er baran
arbeitete, von feinem fünft(erifcfien Berater getrennt roax. — 21. Altertum, A 3Uter=
tume. — 25 ff. 3Jac^ roor in A ätbfa^. — !8etro(^tet ... werben fönnen
fe^lt in A.



256 V. Öerfdltelicnfs aus im Jaljrtn 1810—1816.

I^er ein^eimifc^ unb n)oI)[ auä) auf neueren 5Ronumenten in Sraurf;

raar. ^a, \d) ge[tef)e e§, jener Iemurif(^e ©ci^erj ratff mir nid^t

ed^t griec^ifd^ üorfommen; üielmeljr möchte id) i§n in bie S^^^^^

fe^en, au§ roetcfjen bie ^^i(o[trate ifire §alb= unb ©angfabeln,

bid^terifd^e unb rebnerifd;e Sefd^reibungen fjergenommen.

1. in Sraucf), A im 58raiic(;e. — 2. iiad) mav in A aibfa^. — ga fe()(t in A. —
4. 5p t)i[ oftrate. Sergl. S. 345. — 5. ßer genommen. S" -^ folgt ""(6: „Siefir

roage ict) juv Scftätigung biefe^ ÜJteinenS nicf)t jn fagcn. Gs ftetje übrigens, oöcr fade,

fo bleibt bie SCortreffKdjfeit ber Silber unuerrüctt, unb eä ift feine grage, baf; ber i>ant

für ben JJiiiber unb §erau§gcber fich, bei unebert)o[ter Sefd^auung unb S3etrad)tung,

immer löieber anfrifc^en unb ocrmcbrcn mup. — (Smpfangen Gro. äBofjfgeboren biefe a3e=

merfungen freunblid). SJJeine 3lbfid)t luar, mic^ türjcr ju fäffen, aber in einem folcfien

^alle conciö unb gebrungen fein 5u inotleit, fcfet in @efa^r temurifd^ ju roerben. SBeimar,

ben 28. Slpril 1812. ®oetf)e."



(äiorgenblatt. Tübingen 1.^15. Dir. 69, Jen 22. mäx]. 3. 272—274.)

/^§ befinbet fic^ tuofjl feine Äirrfje in ber 6§riften^eit, beren

5 ^frül}ere ©emälbe, (Statuen ober fonftige S)enfmaie nic^t neuern

Sebürinifjen ober üeränbertem ^unftgefd;macf einmal roeid^en

muffen. G31ü(flic^, menn fie nidjt oöllig ^erftört, fonbern, n)enn=

gleirf) ofjue forgfältigcn Sebac^t, jeborf; burd) günftiges ©efdiid

einigermaßen erfjalten rcerben.

10 2;iefes le^tere ift ber ^-aü mit einer Slnjaf)! alter ©emälbe,

roetcfie fonft bie 3isi^^ß" ^^i^ Seipjiger Mird^en geraefen, aber

I)erau5genommen unb auf bie ©eroölbe biefcr ©ebäube geftettt

roorben. Sie bcfinben ftc^ freiließ in einem traurigen ^"[^'^"'^e,

bo(^ an if)rer SÖieberfjerftedung ift nidjt burdjaus ju üerjiueifeln.

1. DJac^ricöt non altbeutf dien, in ^eip^ig entbedten Äunft i i^ä|en.
^loeiter 2vud (B) in ber Ausgabe le^tcr Joanb ajb. 3v», 3. 271—278, mit bem 5>aupttitel

„3Utbeutid)e ©emäfilBe in Öeipäig". — üBuftmann (3iu5 2eip,5igs 5Jergangcn£)eit. Seip^ig

1885. 3. ö(i2—3O0) bebauptet, baß nur bie einleitcnben Sorte pon Öoetije berrüfiren,

bas übrige ober ber roörtlicbe 3lbbru(f ber ron Cuanbt an ihn gefanbten Slac^ric^ten fei.

©r jucöt bieö 511 beroeiien, erften'S babiircb, ba^ Öioetbe bie ßemälbe in ber 36tt 5ipiic^en

it)rer (Jntbecfung unb bem Grfdjeinen beö älurjaees nicfit gefe^en i)aben tann, itneitenä

burc^ bie Übereinflimmung ein5elner eingaben unb äieöeroenbungen mit bem fpäter Pon
Cuanbt peröffenttic^ten Öericbt über bie GntDedung, brittenö burc^ bie SSorte im 3cf)Iu^=

obia|: „G'j frfieint mir t>ai iJilB" sc, bie Öoetlje, ber bie "-öilDer nic^t gejetien iiatte,

unmbgli(i) fjat i'c^reiben fönnen. SBuftmann ptte für feine 3(uffaffung aud) noc^ bie

3teUe ,,mit bem Mltargemälbe in SBeimar, baö ipir burcb Äupferftii^ unb 'Seföireibung

fenncn" anführen fönnen; benn ßSoettje würbe fic§ fc^roerUi^ über ein in SSeimar befinb«

U(^e§ 33ilb fo geäußert fiaben. Jagegen fpricfit nur, ba\i im 5roeiten älbfae, ben 2Buft=

mann aber für öioettieö ßigentum t)ä[t, oon mehreren Äirc^en gefproc^en wirb, iuä()renD

ei fic^ boc^ nur um bie JJifotaifircbe banbett. (£0 ift bemnacf) ficfier, ba\i boö SJJateriat

5u bem 3Iufta^ ©oetben Pon Cuanbt geliefert roorben ift ; ipie roeit feiae Bearbeitung
ging, ob fie fi4 auf ftitiftifdie Umgeftaltung befcbränftc, ober auc^ eignes fjinjufügte, [öRt

fic^, ba bie i'orlage fetjlt, nid)t entfcbeiöen. Gine iüörtlicf)e 3(ufnat)me bes pon Cuanbt
©elieferten ift burrfi nidit^j 5U beroeifen; bie geringe 3tn5a[;( ber Übereinftimmungcn mit
beffen fpötcr peröffentlicbter 3lrbeit fpvic^t fogar enticbieben bagegcn. Xa Cuanbt an
<5}oetf;e nuper ben SBefdjreibungen aud) Xurd)seid)nungcn Der frfjönften .Höpie gefanbt fjatte

(Ul)öe: Goethe, 3. (B. pcn Cuanbt unb ber 3od)fifd)e .Hunftperein, Stuttgart 1878, 3. -1),

fo tonnte biefer fic^ in ber Zijat eine, ipenn aud) nid)t oollftänoige Slnfc^auung ber '-öilber

perfc^affen, unö ba er fetbft ben 3(uffa§ unter feine Üöerfe aufgenommen ^at, roirb roo^l

fein SInteil baran aud) über eine bloß rebaftionelle S^ätigfeit t)inau5ge{)en. Zie iöilber

iefinben fic^ je|t im 3täbtifd)en Shifeum ju Seipjig.

Goethes aSerfe 30. 17
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2)ie ßntbecfung bieder bebeutenben Sdjü^e finb lütr §errn Quanbt
fd)ulbig, einem jungen ^"'^"'^^'ISnxann, ber mit (5ntl)u[ia§mu§ für

bie il'unft fdjöne i^enntniffe berfelbcn uerbinbet, auc^ ©ej'djmad

itnb ®infid)len auf 9leifen geläutert ijat. Unter bem ©dju^ unb

mit 33ec3Ünftißung ber I}oI)en 33el)örben, bem 33ei[tanbe be§ .^'»errn 5

©oftor ©tiegli^ imb t^iitiger 3)iitrotifung ber .£i§. §illig unb

2el)mann I)at berfel6e metjrere foftbare 33ilber üom Untergange

gerettet, unb man tjofft, burc^ Steinigung unb 9ie[tauration fte

lüieber geniejsbar ju madien. S)ie S^adjrid^ten, meld)e mir bauon

erljatten, bringen mir um fo fdjueffer in§ ^u6U!um, aU bei 10

beiiorftet)enber ^ubilate-^Oceffe gemif^ jeber ^unftfreunb unb .Kenner

fid) nad) biefen tafeln erfunbigen unb burd) Xeilnal)me ba§

glüdlid) begonnen^ Unterneljmen beförbern mirb.

3}orIäufig fönnen roir foIgenbeS mitteilen.

(Serf)ä ©emälbe auf ©olbgrunb- i5

S)ie 2id)ter in ben ©emänbern mit ©olb gel}ö()t.

1. ®in Ecce Homo, mit ber ^a^rgat)! 1498.

2. ®ine ^riinung ?Ocariä, iiiel älter. ^\i atter 5[RangeI=

f)aftig!eit ber 3eid)nung ift fef)r uiel jarteS ©efüljl gefettt.

3. ©ine ©reifaltigfeit. ©ott SSater, bie Seidje beg 20

©o()n§ im ©d^o^e l;altenb. Unjäijlige ©nget umgeben bie er=

I}abene ©ruppe. 2luf ber @rbe ruf)en brei SSerftorbene,. 2luf ber

einen ©eite fniet 9Jiaria, auf ber anbern ber I)eilige ©eboftian,

meldte betenb ben Stobegfdjhimmer ber ©djiafenben beraad)en.

4. 33erfoIgung ber erften 6()riften. Sie ^öpfe fo fdjön 25

unb gefüt)Ii)oH, ba^ fie an öolbein erinnern.

5. ©efd)id)te be§ 2a§aru§. §änbe unb ^ü^e nid^t gum

beften gejeidjnet, bie ^öpfe I)ingegen von ber gröften ©d^önljeit,

bem ebelften unb rü{}renbften Slusbrud.

1. Duanbt. 3ol)ann Öotttob D.uanbt (1787—1856), 6i.if)n etncS Seipjitier ,ftauf=

monnS, ©chiiler uon ©oettjeS ^r^""'' Modf)Iil^, tjatte fein ÄunftDerftänbni^ biircf) ©ammeln
Don JUiptevftic£)t'n unb iBiebevi)olte Steifen nacf) gtalien auSflcbitbet. 3Jlit ©oetlje icar er

in Harlsöab 1808 bcfannt gcroorben. 35ergt. Cnianbt, 3J!eine S3evü^vungcn mit Ooetfje

(Guvopa 1870, yiv. 197) unb U()be§ o6en genannte Scfii-ift. 3)ie befpvodjcnen Wemntbe
Ijatte er im g:ebruar 1815 auf bem S3oben ber 9ii(ci(aitirc^e gefunben, wo fie fiel) feit bem
UutOau ber ftirdje im '^al)\x 1785 befanbcn. — 6. ©ttegli§. 6f)riftian jubiuig Stiegli^

(1756— 1.S36), ßeipäiger Diatsljerr unb ilaumeifter, ä'crfaffer einer „Öefdjidjte ber äUtutunft

ber Sllten" {Vi92). ©r ftanb mit Öoetbc in näbcrem perfönlid;en SJertebr. — ^iUig.
(ibriftiau ©ottfrieb .fiillig (1 . 77—1844), .Uunftliebbnber unb Slboofat. 3n A unb B <öeUig. —
7. fiel) mann, griebrid; Subiuig Sebnuinn, 2Jlaler in ßeipäig, unternoEjm bie SBicber-

bcrfteUung ber 33ilber. — 18
ff. Sie firönung Sliariä unb bie ©reif altig teit

werben ber obcrbeutfdjen ©djule, ©nbe beS 15. Qa^'rbunberts, jugefd^rieben; berSajaru^
einem bcutfd;cn llieifter au^ ber erften .'gätfte be§ 16. gatjrEjunbertä.
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93ilber be§ ä(tern Granacfjö.

1. ®ie SSerflärung. GfjviftuS ift eine inaljre ^Vergötterung

beS 9Jienid)en. '^k erfjabenen ©eftalten be§ .'pinimel§ umgeben

i^n; auf bent ^ügel rufjen bie jünger im roadjen 2;raume. ©ine

5 f}errlid;e 2(uSfidjt eröffnet \iä) bem 9(uge roeit über ba§ 9J?eer unb

über ein reid}bebauteö 93orgebirge. ^as 33tlb ift ein 9Jtoment,

ein @uf5 beö Oebanfene, oieUeid^t ber fjöd^fte, gunftreidjfte

2(ugenblid in (5ranad)§ Seben.

2. 2)ie Samariter in. ^E)riftu§, üott I)o!^er männlid^er

10 2Sürbe, 2öet5()eit unb .?>ulb, fpridjt roofjlrootfcnb unb ernft ju bem

jugenblid) forglofen 3Seibe, roetd^eS oi)ne 33efd)auung ba§ Seben

genu^reid) auf fid) einroirfen lief? unb e§ I^eiter l^inna^m. i^on

ben geljaltooüen Sßorten ergriffen, fefjrt iljr 33Iid jum erftenmal

fic^i in il}r ^nnereS.

15 3. ®ie ^reujigung. 2tuf ber einen (Seite fteljen, in tiefen

©i^merg cerfunfen, bie ^-reunbe beä §etlanbe§, auf ber anbern

in unerfdjütterlid) rofjer i\raft bie ^rieggfnedjte. 3}er Haupt-

mann allein blidt gebanfennoIT ju bem ©efreuj^igten empor, foroie

and) einer uon ben ^rteftern. ©iefe brei Silber finb pon hz-

20 träd)tlid;er ©rö^c.

4. S)er ©terbenbe. Ungefäljr jraansig QoU breit unb

einige brei^ig ^oli 'i)oä). Sie größte ?3-igur im 3.Vorbergrunbe

()at ungefäi)r uier QoU. 2)ie S^ompofition ift reid) unb erforbert

eine meitläufige 33efd)reibung , baljer nur fo oiel jur Einleitung:

25 Unten liegt ber Sterbenbe, bem bie (e^te Clung erteilt roirb; an

beffen S3ette fniet bie ©attin; bie ©rben I)ingegen unterfudjen

Giften unb haften. Über bem (Sterbenben er()ebt fid) beffen

©eele, roeld^e fid) auf ber einen Seite oon Teufeln i§re <Sünben

oorge^alten fieljt, auf ber anbern non ßngeln S>ergebung Der=

80 nimmt £)hen geigt fid) in 2öolfen bie '3}reieinigfeit, mit Gngeln

unb ^atriard^en umgeben. 9iod) ^öfier befinbet fid; ein 2lbfdjnitt,

auf bem eine Mird^e oorgeftettt ift, ju toeldjer fid) Setenbe naijen.

9^i(^t ju befdjreiben ift bie 3«i^t^eit/ momit biefeä S3ilb aii^-

gefü()rt ift, unb oorjüglid) ^aben bie größten mie bie fleinften

35 ^öpfe eine mufterijafte 3?olIenbung unb 2(usfüf)rung ; aud) finbet

15. Sie .Hreuäigung. 3™^* '"^''^ Öcmälbe aui ber 3cifcilaitirrf)e ftelleii biefen

Oiegcnftanb bor. Sie finb 6eibe auä ber Schute bes jüngeren ßranad;. — 21. Set
eterbenbe. Sergl. über biefe§ »üb SBuftmann a. a. 0. e. 102—119. — 32. Dlac^

naf)en in A 91bfa§.

17*
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fic^ fe()r feiten Ijier elmaS S>erfcl^obene§, baS in G'ranad;ö köpfen

oft yorfommt.

®icfe§ 33i(b bleute jur Sterbe be§ ©rabmalö eines §errn

(2d;mibl)urß§, ber naclj ber ^nfdjrift im ^al)x 1518 ftarb. 3luö

biefer 3eit ^'^itfe «Uo flurf) biefe§ 93i(b fein, morauf (iranadjö &

3)Zonogrannn fteljt.

Silber bcö Jüngern (Sranadjo.

a. 3niegorifrfjeg 33ilb. 2(uf bie ßrlöfung beutenb. —
®§ l]ai basfelbe im affgemeinen ber 2(norbmtng, in ben ©nippen

unb in ber einnef^menben Qbee gro^e 3(f)nlid)feit mit bem 2lltar= lo

gemälbe in SBeimar, ba§ mir burd) ^upferftic^ unb 33efd)rei6ung

fennen; eS ift jebod) f{einer.

^m S^orbergrunbe ber i^eilanb am ^reuje, biefem gur Sinfen

ber auferftanbene .§ei[anb unb ber mit ber ©ottfjeit Derfötjnte

9)Jenfd). 6l^riftu§ beutet mit feiner redjten §anb nad§ feiner 15

SeibcnSgeftalt, unb ber Wlann an feiner ©eite faltet üeref}renb

bie §änbe. 53eibe finb überaus eble, fd;öne ^öpfe, baS 9iadenbe

beffer als gcmöfjulidj gejeid^net, unb baä Kolorit gart unb roarm.

®ie ©ruppe ber Wirten, bie @rl)i3E)ung ber Sdjlange, ba§ Sager,

2Rofe§ unb bie ^ropljeten finb faft ganj fo raie gu äöeimar. 20

Unter bem Äreuje ift ba§ Samm; boc^ fteljt ein munberfdjöneS

^inb baneben mit ber (Siegesfahne. 3ur 9ied)ten beS ©efreugigten

fefjen mir im §intergrunbe baS erfte 5[Renfd;enpaar in ©ntradjt

mit ber 9Zatur; baS fd;eue 9BiIb meibet nodj üertraulid; neben

ben 53ienfd;en. 25

2Seiter oorn mirb ein Wann von Xob unb Teufel ücr=

folgt, ^m ^sorgrunbe fielet ber ^eilanb gum brittenmal. Unter

feinen ?}üJ3en bridjt baS ©erippe beS XobeS gufammen, unb oljne

§aJ3, o[}ne 3orn, o()ne 3(nftrengung ftö^t ßfjriftuS bem gefrönten

Hngeljeuer ben fryftaffnen ©peer, auf meld^em bie %al)m beS 30

©iegeS we^t, in ben 9kd;en. UngäljUge 33erbammte, roorunter

mir gröJ3tenteilS 3)iöndje, 9^onnen unb ©eiftlid^e üom t)öd)ften

Sf^ang erbliden, geljen befreit Ijernor unb preifen ben §errn unb

S^etter. ©iefer GljriftuS ift jenem auf bem 33ilbe in 9Beimar

feljr äfjnlid), nur in entgegengefet^ter D^idjtung gegeidjnet. SDen 35

12. Diad) f lein er in A fein SlOfafe. — 14. auferftanbene, B aiifcjcftanbcne

(Snidfetjler'!'). — 27. ISorgrunbe, A i^orgrunb. — 33. gelten, A get;n.
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untern 'Heil ber 3:^nfel füllt ein ^atjlreirfjeö g^amiliengeiniilbe.

2(uf bem 'Stamme bes ^reujes ift ß^ronadjö 9Konogramm unb

bie ^a()r5Q^I 1557, roorauS ju folgen fc^eint, ba (iranadj 1558
geftorSen, biefes 33tlb foraie ba§ folgenbe feien von feinem gofjne

5 gemalt.

b. 2)ie 2(uferftef)ung mit ber Söfj^ä'i^i 1559. ßä märe

raert, gu untersuchen, rooburdj bie ä'üerfe bes Jüngern Granac^g ficfi

von benen feines 9]ater§ unterfd^eiben. ßo fd^eint mir ba§ 53ilb

mit ber ^afjr.^af;! 1557 im eigentlidjften Sinne mefjr gemalt a(6

10 bie anbern. ßs ift barin eine Untermahmg unter ben 2aluren

SU bemerfen, bafjingegen bie altern 33i(ber mefjr in CI lafierte

3ei($nungen ju nennen finb. Unb fo märe es benn nidjt un=

roa^rfc^einlic^, ba^ biefe le^tenx ©emälbe fid^ oon Granad; bem
(2ol)n, jene erftern hingegen üon Granad; bem 3Sater IjerfdjreiSen.

15 Sm 9J?är3 1815.

13. Ic^tern, A re|ten. — U. fierfd; reißen, A f;erf(^rieben.
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3a!o6 Siuijsbael, geboren 5U ^arlem 1635, fleißig arSeitenb

big 1681, t[t al§ einer ber üorlrefflicf^ften Sanbfrf)aft§maler

anerkannt, ©eine äöerfe befriebigen uorerft olle ?5^orberungen, bie 5

ber äußere ©inn an ^unftroerfe mcxdjen fann. §anb unb ^infel

tt)ir!en mit gröj^ter gi^ei^eit gu ber genaue[ten 9>oIIenbung. £idjt,

Sd^atten, Haltung unb 2öirfung be§ ©an§en tä|t nirf;t§ gu

rüünfd)en übrig. .§iet)on überzeugt ber 2(nbli(f fogleid; jeben

Siebfjaber xmb Kenner, ©egenroärtig aber raoUen mix xljn alö 10

benfenben ^ün[tler, ja al§ S)id)ter betrad^ten, unb aud^ I^ier raerben

rcir gefielen, bafe ein [)oI)er ^rei§ iljtn gebühre.

3um gel)altreid)en ^^ejte fommen un§ §ieju bret ©emälbe

ber föniglid^ fäd)ftfd)en ©amnilung ju ftatten, lüo üerfd^iebene

3uftänbe ber beraol^nten ©rboberfläd^e mit grojjem ©inn bar= 15

gefteEt finb, jeber einzeln, abgefdjlofjen, fon.^entriert. 3)er ^ünftler

Ijat berounberungSmürbig geiftreid) ben ^unft gefaf5t, roo bie

$robuttion§!raft mit bem reinen SSerftanbe zusammentrifft, unb

bem Sefc^auer ein ^unftroer! überliefert, meld^eS, bem 2tuge an

unb für fic§ erfreulid^, ben innern ©inn aufruft, ba§ SZad^benten 20

anregt imb gulet^t einen 33egriff auöfprid;t, oI)ne fid) barin auf=

guBfen ober gu üerfütjlen. 2Bir I)aben moI)[geratene Kopien biefer

brei 33ilber üor un§ unb fönnen alfo barüber ausfüljrlid^ unb

gemiffenfiaft fpredjen.

1. 9)ut)Sbac[ nl§ Sicl)ter. 3'i'sit^''" 3^ruc£ (V,) in ber Stuöga&e [e^ter yanb,
aSb. 39, S. 2G1—270. — SBic @oct[;e in ben Slnnnten (33b. 25, 45 f.) ersäljlt, gnb ihm
jein nnebcr[)o[ter Sdtfentfjnlt in Sre§bcn im 3(pril unb Sluguft 1813 öietcgen^eit äuv

S3etracf;tung 3iut)§baelifrf)er Strbciten, roorau^ bann biefer 2(ufja^ entftanb, ben @oetl)e

bort mit „®er 2anbfcftnft'3ma[er als 3^ici)tcr" beäeicijnet. '^m Slagebuc^ ift bcmerJt:
31. Januar 1813 Sinffaß über bie Sanbjcl^aft »on DUu)'3baei. 1. ge'bruar SlBfc^rift be§

Sluffoljeä über ba3 9iui)Sbaetifcbe iHofter. 30. mörj 1816 Über <t<cter ShiijSbacl. 9. Slprit

?profeffor Siiemer bie ;)fut)§bae[ifcbcn 3>-'tcf;nungcn unb am 14. Slprit bie Stbfenbung an
Eotta. — Safob uan 9iui)§bael ift nad; neueren (forfitungen 1628 ober 1629 geboren
unb 1682 gcftorben. — 20. 9}ac()bcnten, A unb B 3lnbeiitcn.
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I.

2;a§ erfte Silb ftellt bie fuccei'fiö beroofjnte 25elt sufammen

bar. 2(uf einem g-ell'en, ber ein begrenztes ^Ijal überfd^aut, ftefjt

ein alter ^Turrn, nebenan rootjlerljaltene neuere 93aulidjfeiten; an

5 bem %\\^e be§ Reifen eine anl"e[jnlid;e SÖofjnuntj bef)aglidjer @ut§=

befi^er. 2)ie uralten I)o()en g-idjten um biefelbe geigen un§ an,

meld) ein langer frieblid) oererbter 33cl'i^ einer Sieitje von 2(b=

fömmlingen an biel'er Stelle gegönnt geraefen. ^m ©runbc am
3(b()ange eines Serges ein raeitljingeftredtes Xorf, gleidjfalts au\

10 ?y*"<i;tbarfeit unb 3Bo(}nIidjfeit biefeg 3:f)a(5 Ijinbeutenb. Gin

[tarf ftrömenbe§ SSaffer ftürgt im 3Sorbergrunbe über g-elfen unb

abgebrodjene fdjtanfe SSaumftämme, unb fo fefjlt es benn nid)t an

bem allbelebenben Elemente, unb man benft jid) fogleidj, baj5 eä

ober= unb unterhalb burd) 'Diü(}[en unb ^ammermerfe raerbe be=

15 nu|t fein. 2)ie 33eroegung, .^Iar[)eit, c<paltung biefer 'Dlaijen be=

leben föfttid; ba§ übrige Stu^enbe. 2)af)er mirb aud; biel"e§

©emälbe ber SBafferfaü genannt. 6§ befriebigt jeben, ber

auc^ nid}t gerabe in ben Sinn beä 33ilbeg einzubringen 3eit unb

33eranlaffung l)at.

20 II.

2)rts jroeite 33ilb, unter bem 9Jamen bes ^lofterä berüf)mt,

[)at bei einer reichern, mef)r anjiefienben ^ompofition bie ä()nlid)e

3(b[idjt: im ©egenmärtigen bas -Bergangene barguftetten, unb bieS

i[t auf bas berounbernsmürbigfte erreidu, haQ 2(bgeftorbene mit

25 bem Sebenbigen in bie anfc^aulii^fte 9]erbinbung gebrad}t.

Qu feiner linfen §anb erblirft ber 23efd)auer ein uerfafleneä,

ja üerraüfteteg Älofter, an mddmn man jebod) Ijintenuärtg roo()[=

erfjaltene ß)ebäube fieljt, raatjrfdjeinlid; ben 2(ufent()a(t eine§ 2tmt=

manns ober Sdiöffers, meld^er bie efjemalg l^ie^er f(ie|enben 3infcn

30 unb ©efäUe nod) fernerhin einnimmt, of)ne ba^ fie oon fjier au§

irie fünft ein aUgemeineö Seben verbreiten.

^m 2(ngefid)t biefer ©ebiiube ftefjt ein uor alten 3^iten

gepflanjteg, noc^ immer fortraac^fenbes Sünbenrunb, um anjubeuten,

ba^ bie SÖerfe ber S'tatur ein längereö Seben, eine gröf^ere 2)auer

4. SSaulic^teitcn; an, A aaulidjfciten. 31n. — 10. SBofinttt^ feit, A 28öl)n[ic$=

tctt. — 12. abgebrochene, A abgeriffene. — 17. äBofferfaH. jlönigt. Öemälbe^
galcrie su Jre^ben, 3Jr. lifrio, „Zer aSafierfaU oov bem Sc^lojsberg". — 21. filoftcr.
Möuigt. öcmälbcgaterie 311 Bresben, Jlv. 1491.
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ijahen al§ bie 3Berfe ber 'DJtenj'rfjen; benn unter btefen Säumen
(}a6en firf) fdjon vov metjreren ^afjrfjunberten hei ^irrfjuieil}feften

unb ^a^rmärften galjlretdje 'jpiltjrime üerfammelt, um fid) nad)

frommen SBanberungen gu erquirfen.

®a^ übrigens I)ier ein grof^er ß^if^^w^^nflufj t)on ^Dienfd^en, 5

eine fortbauernbe SebenSbemegung gemefen, barauf beulen bie an

unb in bem SBafjcr übrig gebliebenen gunbamente üon S3rü(fen=

Pfeilern, bie gegenmärtig malerifdjem ^mede bienen, tnbem fie

ben Sauf be§ ^lü^djcnä I}emmen unb fleine raufdjenbe ^aSfaben

fjeroorbringen. lo

2(ber ba^ biefe 33rüde jerftört ift, lann ben lebenbtgen

3]erfel}r nidjt Ijinbern, ber fid^ burd; a(Ie§ burd; feine Strafe

fudjt. 9Jienf(^en unb 3]iel), Wirten unb 2Banberer jieljen nunme(}r

burc^ ba§ feidjte Sßaffcr unb geben bem fanften 3^3^ beSfelben

einen neuen Steij. 15

2tud; reid; an ?^"ifd)en finb nod) hi^ auf ben fjeutigen ^ag
biefe fluten fo roie ju jener 3^'^, als man hei g^aftentafeln not=

roenbig il)rer beburfte; benn S^ifdjer roaten biefen unfcl^ulbigen

®runbben)ol)nern nod^ immer entgegen unb fudjen fid) il)rer ju

bemächtigen. 20

SSenn nun bie Serge be§ §intergrunbeS mit jungen Süfdjen

umlaubt fdjeinen, fo mag man barauö fdjlie|en, ba^ ftarfe Söälber

l^ier abgetrieben unb biefe fanften §i3l}en bem ©todauSfc^lag unb

bem fleinern ©efträud; überlaffen merben.

2tber bieSfeitS beS 3Baffer§ l^at fid) gunäd^ft an einer t)er= 25

witterten, gerbrödelten g^elSpartie eine merfroürbige Saumgruppe

angefiebelt. ©d^on fteljt veraltet eine Ijerrlidje '^nä)e ba, ent=

blättert, entäftet, mit geborftener S^inbe. 'S)amit fie unS aber

burd) il)ren ^errlid; bargeftettten ©c^aft nid^t betrübe, fonbern

erfreue, fo finb i§r anbere, nod) uottlebenbige Säume jugefellt, 30

bie bem !al)len ©tamme burd) ben 3'teid)tum i^rer 2lfte unb

3meige ju §ülfe fommen. ©iefen üppigen 9."Öud)§ begünftigt bie

nal)e ^eud;tig!eit, rceldje burd) 'DJtooS unb 9^ol)r unb ©umpffräuter

genugfam angebeutet roirb.

^nbem nun ein fanfteS Sid)t oon bem Klofter ju ben Sinben 35

unb raeiter l)in fid) jieljt, an bem meifien ©tamm ber Sud^e roie

2. mcljrercn, A mef;rern. — Sat^r^unbevten, A itnb B Saferen. (Sdion feit

ber 3(u5gabe oon 1857 emeiibiert. — 15. 3]ac^ 9ieiä in A fein 3lbfa|.
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im 2ötbeijd)eine glänzt, fobann über ben fanften 3^Iu^ unb bie

rauf(^enben %äüe, über gerben unb ?^ifcf;er 3urücfc3leitet unb

ba§ gange S3ilb belebt, ft|t naf) am SBaffer im 33orbergrunbe,

un§ ben diMen jufefirenb, ber geidjnenbe ^ünftler felbft, unb

5 bie[e fo oft mifjbraudjte ©taffage erblid'en toir mit 9iü[)rung Ijier

am -^Ini^e fo bebeutenb al§ mirffam. ©r fi^t (jier aU 33etrarfjter,.

alä 3lepräfentant üon alten, meldje ha§ 33ilb fünftig befdjauen

merben, meldte fid) mit i§m in bie 33etrad^tung ber 3>ergangen=

^eit unb ©egenraart, bie fid^ fo lieblid) burd^einanber rcebt, gern

10 uertiefen mögen.

©lüdlid) au§ ber Dtatur gegriffen ift bieö 23ilb, glüdlic^

burdj ben ©ebanfen erf)ö(}t, unb ba man eö nod) überbieö nai^

allen ©rforberniffen ber ^unft angelegt unb auägefüljrt finbet, fo

roirb e§ un§ immer angieljen, e§ roirb feinen moJ)loerbienten &iuf

15 burd) alle Seiten erfjallen unb aud) in einer ^opie, roenn fie

einigermQf3en gelang, baö gröJ3ere 3.>erbienft be§ Originals gur

2If)nung bringen.

III.

^a§ britte Sifb bagegen ift allein ber 3?ergangen^eit ge=

20 roibmet, oljue bem gegenroärtigen 2ehen irgenb ein 9^ed)t gu

gönnen. Tlan fennt eö unter bem 9^amen be§ ^irdjljofS. @ö

ift auc^ einer. S)ie ©rabmale fogar beuten in i^rem jerftörten

^uftanbe auf ein me^r al§ 3>ergangeneä; fie finb ©rabmäler uon

fidj felbft.

25 ^n bem .^intergrunbe fielet man, üon einem norübergiel^ens

ben 9{egenf(^auer uml)üllt, magere Shiinen eineä el)emal§ un=

gelieuern, in ben .'pimmel ftrebenben 2)om§. (Sine freiftel^enbe

fpinbelförmige ©iebelmauer roirb nid^t meljr lange l^alten. S)ie

ganje, fonft gen)if3 frudjtbare ^loftenmigebung ift ücrmilbert, mit

30 ©tauben unb ©träudjen, ja mit fd;on oeralteten .unb uerborrten

33äumen §um 2:'eil bebedt. 3(ud) auf bem Kiri^ljofe bringt biefe

2öilbnt§ ein, üon beffen eljemaliger frommen 33efriebigung feine

©pur mel^r §u feigen ift. 33ebeutenbe, rounberfame ©räbcr aller

2(rt, burci) il)re ^-ormen leil§ an ©arge erinnernb, teilä burd;

35 gro^e aufgeridjtete ©teinplatten begeid^net, geben 33eroei§ i'on ber

1. bell, B bem (Triicffefiter). — 3. SsorbcriU'iinbe, A S>orberantnb. — 4. äu =

tc hvenb, A fel)rciib. — 10. ilad) mögen in A fein Slbjah. — 21. Äircf)i)ot. Äönigt.

Oiemcilbertaterie 511 Bresben, SJr. 1502. Tai a)lottu ift nic^t einem „fitofter!ircf)£)of",

fonbern bem ijubentircfj^of bei Stmfterbam entnommen.
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2Btd;tig!eit be§ ^ird)fprengelg unb uiü§ für eble unb luofjlfjabenbe

@e[d)Ie(^ter an biefem Drte ru^en mögen. ®er 3>erfalt ber

©räber felbft i[t mit großem ©efdjmad unb fd}öner ^ün[t[er=

mäfiigung auSgefüIjvt; kijx gern üenoeilt ber 53lid an ii)nen.

Slber julet^t mirb ber 33etrac^ter ü6erra[d)t, roenn er raeit leinten 5

neue befd;etbene 9)ionumente mefjr af)net al§ erbltdt, um meiere

\xd) ^rauernbe befdjäfttgen — aU rcenn un§ ba§ ^^ergangene

nidjtö au^er ber 6terblid^feit gurüdlaffen fönnte.

2)er bebeutenb[te ©ebanfe biefeS 33ilbe§ jebod; mad;t jugletd^

ben gröJ3ten malerifdjcn (Sinbrud. ®urd) ba§ 3ufammen[türgen 10

ungeljeurer ©ebäube mag ein freunb(id;er, fon[t mofilgeleiteter

'^ad) üerfdjüttet, geftemmt unb au§ feinem äöege gebrängt morben

fein, tiefer fud}t fic^ nun einen 9Beg in§ 2öüfte bi§ burd) bie

©ruber, ©in Siditblid, ben 9^egenfd)auer überroinbenb, beleud)tet

ein paar aufgeridjtete, fd^on befdjäbtgte ©rabeStafeln, einen er= 15

grauten 33aumftamm unb ©tod, uor allem aber bie I)eranflutenbe

SBaffermaffe, i()re ftürjenbcn ©traljlen unb ben fidj entmidelnben

©d}aum.

'2)iefe fämtlid^en ©emälbe, fo oft fopiert, roerben üielen

Siebijabern cor 2fugen fein. 2ßer ba§ ©lud Ijat, bie Originale 20

gu fe^en, burd;bringe fid^ von ber (Sinfidjt, mie raeit bie ^unft

geljen fann unb füll.

2öir werben in ber ?3-olge nod) mel)r Seifpiele auffudjen,

mo ber reinfü^lenbe, !laj>benfenbe .tünftler, fid; alg S)id)ter er=

meifenb, eine üollfommene ©pmboli! erreidjt unb burd) bie ©e= 25

funbljeit feineg äufjern unb innern ©inneä un§ jugleid) ergij^t,

beleljrt, erquidt unb belebt.
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(yumft luiB aUtenum. Erfter t^anb. 3ioette§ .^eft. 1817. B. 178—180.)

T*Na§ 58ilb be§ I^eiligen 9iod;u§, rooüon ber llmri^ gegenraärttgem

-'^^^efte rorfteljt, i[t üon rool^lbenfenben 2(nn)of)nern beö Sifjeinä

5 unb Wmjn^ geftiftet, in bie Slapelle ü6er Singen, jum Sfnbenf'en

ber ^eier jener frieblirfien 3Bieber§erfteI(nng üom 16. 2Iuguj't 1814.

©er ^eilige ift barauf al§ Jüngling üorgefteßt, ber feinem

oeröbeten ^alaft ben 9iücfen lüenbet. 2)ie ^ilgerüeibung geigt

un§ ben Stanb an, roeld^en er ergriffen. S^^ feinet' S^edjten

10 feljcn luir ein Slinb, baä fid) an 6iI6ergefc^irr unb ^^erlen, al§

einer 2(us6eute frommer ©üterfpenbe, freut, gur Sinfen ein gu

fpät gefommeneS, rmfd}ulbig flel)enbeg ©efd^öpf, bem er bie legten

GJoIbftüde au§ bem 33eutel f)infd)üttet, ja ben 93eutel feI6ft md}-

guiuerfen fdjeint. Unten, gur 9ied)ten, brängt fid) ein §ünbd)en

15 IjerauS, bie Säuberung mit angutreten bereit, e§ ift freilid) nidjt

baäfeibige, meld)e§ i[)m in ber golgegeit fo munberbar fjülfreid;

gemorben, aber barauf beutet e§, ba| er, al§ freunblid^er unb

frommer 5Rann, aud^ foldjen ©efdjöpfen raol)ItI)ätig gemefen, unb

baburd; oerbient, üon if)re§gleid)en funftigl)in unüerI)offt gerettet

20 gu merben.

hinten, über bie mit Drangebiiumdjen gegierte 3)iauer,

fief)t man in eine äöilbniä, angubeuten, ba^ ber fromme 9JJann

jidE) üon ber SBelt gänglid; ablöfen unb in bie Sßüfte gieljen

,1. Sae öeiniilbe in ber Moi)ii^'BaptHe 511 Singen. S" ß- "• -'• (nutet

bie Überic^rift „Qemälöe". — ^-(^1)^ bist^er unter ben 3hiffä|en 5ur Kunft. 3" unfercr

2Iu§gabe bereits in ber Ginteitung jum 23. sbanbe, S. XXV abgebructt. a^ergl. bort nud)

S. 207 ff. ?ie 9!o(^U'5fapeUc auf bem 9ioc^u5berg am !Rf)ein nnirbe 1666 inätjrenb einer

^ieft geftiftet, 1795 jerftört unb 1811 :uieber öergefteüt. Xai, Silb ift uon ©oetbc ftiv^iert,

ber .ftarton oon a]}et)er unb eine „5arte, liebe ftünftterin" bat eä auQgcfüf)rt. (2iei)e Öoetbe
an Z. Sioifferee 24. ^uni 1816.) liefe ift i.'uife Seibier (geb. in ^ena 1786, gcft. in

Seimar 1866). Sgl. &. Ubbe, Crinnerungen aus bem Seben ber SJalerin Suife geibler.

2. i'lufl. Serlin 1S75. "S. 127 ff.; unb &>. ßrimm, günfje^n effat)>j. 1. ^otge. 3. 3tuf(.

S3erlin 188-1. g. 388—309.



270 VI. 3Vus Sunft imb Altertum.

raerbe. (Sine burd; bte £üfte fid) im Sogen f{^iüingenbe ^eüe

von QiupÖQdn bentet anf bie Sßeite feiner 3öanber[d)aft, inbe[fen

ber 33runnen im §ofe immerfort läuft iinb auf bie unabgeteilte

3eit ()inmeift, meldje f(ief3t unb f(ie|5en roirb, ber SJJenfd; mng
roanbern ober 5urüdfel)ren , geboren merben ober fterben.

.§a6en mir biefen 9^ebenbingen §u uiel 33ebeutung Beigelegt,

fo mag un§ bie S^ieigung beg ^a{)r(}unbertS cntfd;ulbigen, roeldje

überall 3i-iffli""^6"f)f'"Ö/ 3(ttegorie unb ©eljeimnig mit 9led)t ober

Unred^t auf^ufuc^en Suft Ijat.

j



(über ihmft unb ^Jlltertum. Gvftcv Ünitb. ,3ir.citC'5 ,\^eft. 1817. 3. 181—182.)

Itnfer 55e[treben, jebeS ^unftuerbicnft, gleid)inel in lücldjem ^acl)

•^^fidj baöielbe au§3eid)net, gclnUjreub anjuerfennen, lecjt uuS bie

5 ^flid}t auf, eine§ jüngfi eingefommenen 33lumen(;;emälbe§ in 2ßafjer=

färben von §errn Immanuel ©t ein er nu§ äöintertfjur mit 2o6

gu gebenfen. Sasfelbe ftellt einen Überfüllen 53Iumentopf bar,

au§ bem rerfdjiebeneä anf bie 3:;afcl, iceldje i§n trägt, gefallen

ift. 2öir finben baö ©anje red)t fe()r nerftänbig unb mit

10 3iei"tid)feit angeorbuet, aud) bie 5(uötei(ung ber g-arben ©efdjid

unb (Sinfid)t cerratenb: Steidjer Sd)mud bunter 33(umen in ber

3}iitte, runb umgeben t)on mannigfaltigen 33Iättern, meiere roieber

mit 33lumen matterer ^arbe anmutig üermifd)t finb. ©c^metter=

linge, .Uäfer, 3(meifen unb eine (Sibed)fe beleben baS S3ilb, felbft

15 Söaffertropfen Ijat ber ^ünftler angebradjt. 2öir fönnen unö

f)ierbei ber 33emerfung nidjt entl)alten, bafj bergleid^en 3Saffer=

ober ^Tautropfen fo §u fagen ©itte in ber 33lumenmalerei finb,

allein fie bcbingen eine gang au|erorbentlid)e 9]ollenbung unb

finb pieneid}t nur etroa in ben ©emälben be§ nan ^uijfum

20 burd)auä am redeten '^^pla^e. Übrigenö ift §errn Steiner gar

mand^eö in feinem 33ilbe gut unb nerfdjiebeneö, g. 53. eine raei^e

D^ofe, eine gelbe rot gefprengte 9klfe, raie aud) ^onquillen fogar

uortrefflidj gelungen, aud) bie ©djmctterlinge finb fdjön auSgefüljrt.

1. Söhimengetnälbe. äBeijfäcter (ginteitung ©. CXXXIII) prt biefe ajefpredtjutig

füi- eine gemeinsame 2lv6eit @oetbe§ unb SBletjerS. ©od) mag bem ©ttte nac^ baä ©onse
oon Öoethc »erfaßt fein. — ®er Site! ift oon «n^ binjugcfiigt. — 2tm 25. 9Ioü. 18 lü »er»

mcvft öoetFic3 2:oge6uc6: „Slnfunft beS ä^lumenftücteö oon SBinterttjur", am 2;». 9ioö. ben

S^antbrief an Steiner. — 6. Immanuel Steiner, geb. 1778 su aBintertftur , 1805 in

Stallen, l'anbfcfia'tömalcr unb 9?abiercr, in feiner fpätercn 3eit befonberö als SÖUimens

maier (SUiuareUift) t^ätig. (seine in ©oetfteö S3efi^ gemefenen SRabierungen fielje bei

ect)ud)arbt I, ©. 141, 9Ir. 361, 362; ©. 151, 9ir. 50; ©. ls:i, 9{r. 387; ©. 189, Dir. -142. —
17. t)on§ut)fum, San (16^2—1749), trefflidxr l^oUänbifdjer Stumemnaler. — 22. gon;^
quillen. ©ine Mrt roo^lriec£)enber Sfaräiffen.



(über fiiinft iinb Sdtcvtiim. Gifter 33anb. Smciteä .fu-ft. 1S17. e. 106—198.)

^fuf bie[e 25>eife erfaf)ren nur nad) unb nad) burd) bie 93c:

"^^müfjungen einfidjticjer, tljättger junger ^-reunbe, lüeldje Slnftalteu

unb S^orfeljruncgen fid; nötig nmdjten, um jene ungel^euren @e= 5

bnube 5u unternel^men, ido nid;t ouSgufüIjren.

3ugleid} werben roir hddjvt, in n)eld;em ©inn unb ©efd^mad

bie nörblid^ere 33aufunft uom adjten big gum funf§el}nten '^aljx-

I)unbert fidj entiüidelte, ueränberte, auf einen ()oI}en ©rab von

2:^re[[Iid}!cit, J^ül}nf)eit, 3ievHdjfeit gelangte, bi§ fie gulel^t burd) 10

Sldineic^ung unb itkriabung, mie eg ben fünften geiüöljnlid;

geljt, nadj unb nad; fid) nerfdjlimmerte. S)iefe S3etradjtungen

luerben wir bei ©elegenljeit ber 9)ZoIIerifd^en ^c'it^, wenn fie

atte beifammen finb, ju unferer ©enugtljuung aufteilen fönnen.

2lud) fdjon bie uiere, raeldje uor un§ liegen, geben erfreuliche 15

S3ele^rung. Sie barin entifialtenen 2^afeln fmb nid^t numeriert;

am ©djiuffe mirb erft baö SSer^eidjuig folgen, mie fie nad) ber

3eit ju legen unb gu orbnen finb.

<Bä)on je^t ijahen mv biefe§ norläufig gel()an unb fefjen

eine 9teil)e von fed^g ^al)r§unberten uor un§. 2Sir legten ba= 20

groifdjen, mag üon ©runb= unb Sfufriffen lifjulidjer ©ebäube gu

1. 3ntbeutfcf)c 23 n II fünft. :3n ber 3üj§ga&e le^ter §anb (S8b. 39, ©. 361—071) tft

ber ganje aiuffatj, luie er iit it. ii. ii. äuerft erfdjien, unter bem S:ite[ „.'öerfteUunfi beä

Strajjtmrger iilinfterö" abgebrucft (B). ®ocf) ift bereits uon 3(nton Springer CJnt Sfeuen

?l(eid) 1873, 2, <B. 38 f.) beioiefen niorben, bafe nur ba§ burd) einen Strid) banon getrennte

3!ad)ioort non 6JoetI)c gefcljrieben ift, ba'o norljcrgeljenbe aber Sutpiä i^oiffevfec beigetragen

Init. Sielje iBoifferec« abriefe an ©oetfte nom 7. Sioueinber 1816 unb 30. Sanunr isi7,

unb OSoetljeä Sd^reiben an lioifferee üom 10. Jebruar unb 17. 3lprit 1817. — 3 ff. 3(uf
biefe äBeife ... n u?,^ uf üftr cn. 23oiffer('e berichtet in beut tmrangct)enben 31uffa^

über bie llieftouration beo 3trafiburgcr '-tJiiinfter>:., unb bann über bie l'Uiftregcln, bie jur

3luöbeffcrung unb a.^olIenbung beö iUHner Joiiieö, inie sur ©rlinltung ber röniifdjen 3l(ters

tiimcr in Krier getn^ffen lyorben finb. — 13. ber 3}!ollerif d)en i>efte. Sl'er 3lrd)iteft

((ieorg OToUer ("1784-1852) ueröffentlidjte „Scnfmäler beutjdier ä^nufunft", 2 i^iinbe

l.siri—1831, bie l;ier gemeint finb; 1818 gab er bie Driginaljeidnnmg bcö Xomi, ju

.«öln ^erauS, tjon ber Öoethe U'eiter unten fpridjt, unb bie er aud) in feinem Sluffo^

„a^on beutfd)er ä^autunft. ls23" emnitjnt. ed)ud;arbt I, S. 224, 3}r. 108. — 19. ed;on
je^t, A (Bd)on je^t fd)on.
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§anben wax, unb finben fdjon einen Seitfabcn, an bem rair un§

gar glüdflirfj unb angenel)m burdjtDinben fönnen. ©inb bie

3}Zofferi[d)en §efte bereinft üollftänbig, fo fann jeber Siebl^aber fie

auf äf)nli(^e 9Seife gum ©runb einer ©ammlung legen, woran

5 er für fid) unb mit anbern über biefe bebeutenben ©egenftänbe

täglich mel)r Sluffliirung geiüinnt.

2(I§bann lüirb nadj abgelegten SSorurteilen 2ob unb 2^abet

gegrünbet fein unb eine ^Bereinigung ber ucrfd^iebenften 2(nfidjten

au§ ber ©efd^id^te auf einanber folgenber ©enfmale (jerüorgel^en.

10 2(ud^ mu^ e§ beSfjalb immer raünfc^enSroerter fein, ba^

baö gro{3e SBerf ber Ferren SSoifferee, ben S)om ju Äöln

barfteßenb, enblid) erfdjeine. S)ie S^afeln, bie fd^on in unfern

Rauben finb, laffen münfd^en, ba^ atte Siebfjaber balb gleidjen

@enu| unb gleid;e Sele^rung finben mögen.

15 ®er ©runbrifj ift berounberngraürbig unb meHeid^t von

Mnem biefer 95auart übertroffen. Sie linfe ©eite, roie fie auö=

gefüfjrt roerben follte, giebt erft einen Segriff von ber ungetjeuern

^ül)n§eit be§ Unternehmens, ©iefelbe ©eitenanfidjt, aber nur

fo meit, als fie gur 3tu§fü^rung gelangte, erregt ein angene(;me§

20 @efü§l, mit Sebauern gemifd^t. Man fieljt bag unoottenbete

©ebäube auf einem freien $Ia^, inbem bie ©arftetter jene 9iei§e

§äufer, raeldje niemals f)ätte gebaut merben fotten, mit gutem

©inne roeggelaffen. 3)aneben mar eS geroi^ ein glüdlid^er @e=

banfe, bie Sauleute nod; in üotter 2(rbeit unb ben ^'ra()nen

25 tf)ätig üor^ufteffen, rooburd; ber ©egenftanb Seben unb Semegung
gerainnt.

^ommt I)ie3u nun ferner baS ?^affimile beS großen Original^

aufriffeS, meldten §err 'IRoKer gleichfalls beforgt, fo roirb über

biefen Steil ber ^unftgefd)id;te fid) eine ^larl)eit verbreiten, bei

30 ber mir bie in allen Sanben aufgefülirten ©ebäube fold;er Slrt

früljer unb fpäterer ^eit gar roo^l beurteilen !önnen, unb mir

merben alSbann nidjt me^r bie ^robulte einer mad^fenben,

fteigenben, ben l)öd^ften ©ipfel erreic^enben unb fobann roieber

oerfinlenben ^unft uermifdjen unb eins mit bem anbern entroeber

35 unbebingt loben ober uermerfen.

11. ?a5 grofte SBerf ber .s>errcn SBoif f ert'c. Qdyön 1810 geplant, cvjcf;ien eä
in ben Joljren 1821 bi§ isai in adjtser^n Sötöttern. Sielje Äunft imb Slltevtiim IV, 1,

S. 169 unb IV, 2, S. 116 (unten S. -IST).

ßoet^e? SBertc 30. 18
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(über .fiimft imb adtertuin. erfter 33anti. ^lueitco .Cx-ft. 1817 S. 190—200.)

giefjß 93b. 23, @. 254 3. 17 ^Inm.

§ronffurt om SDiain.

(über äunft iiiib Slltcrtum. ©rfter Sniib. ^tueiteo 4ieft. 1817. £, 200—209.) 5

eie^e 33b. 23, ©. 291—294.

(über Jfilinft iinb Slltertiim. Crftev ^:8atib. 3aieiteö .'öieft. 1817. S. 209.)

Sietje 33b. 23, ©. 302 3. 30 2tnm.

(über Äimft unb SKtertiim. ©rftcr i^anb. 3uicitcy .'öeft. 1S17. S. 210—211.)

©ielje m 23, ©. 331— 332.

(über iUmft ittib 2Htertuin. Srfter Sanb. 3ireitc§ ,'öeft. 1817. S. 212.)

2(m 5. g^ebruar 181G feierte bie ^riüalgefeUfc^aft palrio- 1,5

lifc^er ^unftfreunbe bafelbft ba§ ^lüansigjäljvige Stnbenfen i^rer

fd)ä|enött)erten ©tiftung. ©ie benu^ten bie 9iuf)e, roelc^e Söfjmen

geno|, inbeffen bie übrige 3Be(t leilraeife nad) unb nad) jerrüttet

roarb, biefe Ijödjft einfhi^reid^e 3J(nftnIt gu grünben unb raupten

fogar burd} anl^altenbe Ssorforge bie legten gefä(}rlid^en unb 20

traurigen 3a()re glüdlid) 5U übertragen.

3)iefe ^unftafabemie erfreut fid^ (jinreidjenber Drtlidjfeiten,

beä 33efi|e§ bebeutenber 5!unftroerfe, eineö ©infominenS, um 2tr=

beiten lebenber ^ünftler ju beIoI)nen unb anjufdjaffen. 5Da§

©tubium menfdjHdjer ©eftalt nad^ S^^atur unb STntife wirb unter 2.5

13. 'prng. Gi liegt fein (Krunb uor, biefe Stotij, bie biofter in beii 3Ber!en fe^lt,

©oetl^en absufprccljen. Sein tebtjafteö :3ntcreffe an bcn böbmifdicn S^cftrebungen auf ben
(Sebieten bcr fiunft= unb ber Diatunoiffenfrfmftcn, bie Unfenntnio Hienerö non bcn bortigen

3uftänben unb ÖSoetf)c5 perfbnlidje 4lc3ielningen juin 'Jürften X'obtpuug laffen if;n mit
£id)erf;eit ali ben 5Perfaffer erfd)einen.



1817. Kiiiigirdjc ßlättrr. — Bum S'rf]hiß. 2 <5

Seitung be§ ^errn ©ireftor Serjler, bag Sanbfdjaftlicfje f)ingeöeii

unter öevrn ^rofeffor -^^aftel unauSgefe^t fortgefiU^rt. -Dcöge eS

beut ^^eferenten biefer oeref)rlid^en ©efeÜfc^aft, bem i^errn g^ürften

Sobfoici^, gefallen, gu 3(ufmunterung ätjnlidjer iHnftalten, fie

5 mögen fd^on begrünbet ober nod; im Söerfe fein, uon l^eit 511

3eit einige Äenntni§ bes bortigen SeftanbeS unb ber fernem

^ortfd^ritte ju geben.

IRungifi^c ©IHttcr.

(über Äunft iiiib 3(Itertum. Gvfter SBanb. 3roettc§ .'^cft. isi7. Z. 213—211.)

10 So oft id) auä) bie üier 3Rungif(^en 331ätter, beren oben

gebadjt roorben, £iebi)abern oorroieS, entftanb bei ifjnen jeberjeit

ber 3Bunfd), fie ju befi^en, foroofjl be§ äft{}etifdjen als !^iftorifd)en

2öerteö megen, niemals aber mar id) imftanbe, einige 9]ad)ridjt

511 geben, mo biefe fc^äparen 33ilber allenfa((§ fäuflid^ gu fjaben

15 feien. SRöd;ten baf)er gegenmärtig bei erneuerter Slufmerffamfeit

auf biefe 2;afe(n bie 33efi§er ber ^upferplatten mit irgenb einem

^unft^änbler übereinfommen unb öffentlid^ anzeigen, mo imb um
meldten ^rei§ 2(bbrüde bauon gu ertjalten feien.

2tud) mirb erinnert, ba^ ein 93ruber beö ju frü() ©ntmid^enen

20 eine Sebensbefc^reibung besfelben ju neranftalten gebadete, beren

Verausgabe in bem gegenraärtigen 3eitpunft gerabe f;öd;ft münf(^enä=

roert märe.

(Ü6ci- fiiiiift unb Mlttn-tiim. ßrfter äöanb. 3roeiteä .N>cit. 1817. 3. 214—21C.)

25 6in roid^tigeä Siefultat, bag un§ bie Äunftgefdjic^te üerleifjt,

ift folgenbeg. ^e ^ö|er, Iierrlid^er unb reiner bie bilbenbe Äunft

1. aSerjIer. ^sofcf SJeräler, Slater unö jliipferftcc^er (1753—182ii), feit Grric^tung

ber ^Präger Sltobenüe burcfi bie „Öefeüfcftaft patriotifc^er sunftfreunbc" (ISOO) an ber

Spi|e ber 3(nftatt ftef)cnb unb überaus frucfttbar. — 8. ;Hungifcf)e 33lätter. I'er

Zeichnungen be^ „guten unb lucrten" aJialerä ^p^ilipp Dtto SRunge (1777—1810) gebenft

&oeti)e onerfennenb Ckud) in ben Slnnaten L-OG, 1808, 1810 (SBerfe »b. 24, B. 240, 285,

S8b. 25, S. 4). Sie ftellten „gebanten^ unb blumenreid/' bie lage'äjeiten bar. Scfion an
ber SfBeimarii(f)en ^preiöberoerbung l.*Ol ^atte er fic^ beteiligt, bos ^Programm jur 5enaiicf)en

Sitteratur=3«itung 1807 bracf)te eine oon 3)Jet;er »erfaßte syeurteilung ber »ier S3tötter.

Seit 1806 ftanb 6oett)e mit it)in in iyriefroecfjfet unb nobnt einen biefer 33ricfe in bie

„Jarbenlctjre" auf, 100 er Diungeä aud) fonft Ijäufig gcbncf)te, ba biefer 5U ä()nlirf)en Gr»

gcbniffen roie er felbft gelangt mar. — 10 f. beren oben gebacf)t tuorben. '^sn

9J!et)erö 3luffa^ „D^eu^beutfc^e religios=patriotifcf)e ftunft" (iiunft unb 3Utertum 1, 2, £.85).

—

23. 3"'" ®cf)[up. liefe iktrad;tung, bie biöl^er in ben SSßerfen fei)lt, ftammt unbebingt

»on Öocttje.

18*
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fi(^ auf bie[em ßrbenrunbe ()erüort{)at, befto langsamer war bn§

2(£»nef)men berfelden, ja felbft im S^ieberfteigen ruf)te fie norf)

oft auf glänjenben unb leudjtenben ©tufen. SSon ^^{bia§ bis

auf ^abrian beburfte e§ volkx fed^g^uubert ^aljxe unb raer befi|t

nid}t nod; mit ©rgö^en ein Munftbenfmal au§ ben SeiUn biefeö 5

ilaiferä!

3Son bem übermenfd;Ii(^en, aber, auc^ bie 3)tenfd;l)eit ge=

mattfam überbietenben SRidjcI Stngelo bi§ ju bem manierierteften

©pranger maren faum einl)unbert ^af)re nötig, um bie ^unft

oon angeftrengter @ro^l)eit gu überftrengter j^^ra^enfjaftigfeit lo

{)erunter§usie^en. Unb bod; merben Siebl)aber immer mit bem

größten ä>ergnügen 3(rbeiten <Spranger§ in i^re ©ammlimgen

aufnetjmen.

93on bem !rän!Iid;en ^(ofterbruber I)ingegen unb feinen

©enoffen, meldte bie feltfame ©rille burd;fe^ten, „merfmürbige 15

SBerfe gang neuer 3(rt, ^ieroglpp^en, roal;rl}afte ©innbilber, au§

Staturgefü^Ien, 9^aturanfid^ten, 2((;nbungen roittfürlid) §ufammen=

gefegt, entfernt oon ber alten äöeife ber S^orroelt", gu »erlangen,

red^nen mir faum graangig Sat)re xmb biefeä @efd)Ied;t fel;en mir

fc^on in bem l)ödjften Unfinn rerloren. 3fUÖ"i^ ^ieoon ein 20

gur berliner 2(u§ftettung eingefenbeteS, aber nid;t aufgefteffte§

©emälbe nad^ ©ante:

Sebenggro^e JiSi"-' ""t grüner ^aiit. 9Iuö bem entf)aupteten §alfe

fprü^t ein 33IiitqiieI(, bie §anb beä redeten, auägeftrecften 2lrine§

f)ält ben ^opf bei ben §aaren, biefer, oon innen glüf}enb, bient aB
Satevne, lüouon ba§ £id;t über bie 5"i9"J-' nuöge^t.

i). Spränge V. Süavtet topraiigljer, geBoren ju 3(nti»erpen 1546, auSgebilbet in *^avi5

unb 9iom, feit 1575 faifertidjer .liofmater in ^*rag, roofelbft er nnc^ 1604 ftarb, borf
neben feinen nieberlnnbifdieu .^eitgcnoffen A-rnn,^ a-Ici"'^ «nb bem ctiua^ älteren D)!aerten

van ilieemöfercf ahi, .Viaiiptucvtrcter bfj non ber röinifrt)en ©cf)u[e, befonberS von aJIidjel«

angclo beeinflußten niebcrlänbifd)en ^i)iantcri>5mu'5 gelten. — 14. a*on bent tränflidjcn
yUoftcrbruber. Sielte oben S. 217 3- 6 Sinm. — 15ff. „mertroiirbige SBerte . . .

ajorioelt". 3^115 Gitat ift nu? JJriebrid; ©djiegels Guropn, äioeiter Söanb, sraeiteö Stüd,
S. 143 entnommen; bod) nid;t ganj genau. J>ie ©teile lautet bort: „öätte nun ein fold;er

(ein junger Dialer) erft ben ridjttgen ^Begriff non ber Ahinft nnebergefunben, baß bie

fijmbolifd^e a3ebeutuug unb Slnbeutung göttlid;er 0et)eimniffc il)r eigentlid^er 3"'^'*/ f"^'^

übrige aber nur Ü)Httel, bienenbeS ßSlieb unb a.lud)ftabe fei, fo nnlrbe er üielleidjt merf=
luürbige SBerte ganj neuer 3lrt f)ert)orbringen; .'öieroglqpben, luabrbafte Sinnbilber, aber
mel)r auä 3!aturgefiil)len unb 9!aturanfid)ten ober Slbnbungen unlitiirlid) 3ufammengefe|t,
al'3 fidj anfd)liefienb an bie alte älV-ife ber i'orniclt."



(über Äunft unb Jdtertum. Erfter -^anb. Jrittcö .^>eft. 1817. 5. TU—80.)

T*Nie[e, won einem uoräüglid^en ^ünftler an bie Söeimarifdjen

5 '^^^unftfreunbe ge[anbt, gaben ju folgenben 33etrad^tungen 9(nla^.

S)a§ jyabelgebic^t öon Gafli bietet ju malerifrfjer 3)arfteIIung

rceniger günftigen Stoff a(§ S^einefe g^uc^g unb anbere einjelne

2(poIogen. 2öa§ gebilbet merben fott, mu^ ein 3J[u^er(ic^e§ mit

firf) führen; wo nid^t§ gefd)ief)t, l^at ber ^ünftter feine SSorteile

10 üerloren. ^n genanntem ©ebid}te finb innerlid^e ^iif^i'inbe bie

|)auptfad;e, lebhafte, l^eftige, finge, renolutionäre ©efinnungen

einer fc^raadjen unb bod^ gemaltfamen unb in if)rer ^lug^eit

felbft unflugen, beforgten unb forglofen 2)efpotie entgegengeftellt.

2(Is 2Berf eines geiftrei(^en 9}ianne§ i)at eg gro^e SSorjüge; bem

15 bilbenben ^ünftler aber gemährt e§ raenige bebeutenbe 5JJomente.

^n fold^en ?^ätten betradjtet man ein 33ilb, unb man mei^ nid^t,

rcas man fieljt, menn man un§ gleic^ fagt, roa§ babei gu

benfen märe.

1 f. 2tt5;en 511 Gaftiö Jyabe [gebicfit. 3"'^'tt'i" Ji'uct in ber Slusgabe lefetev

.s^anb -ob. 39, £.219—228, o^ne Slbroetdjutuien. — Um 2-1. J^utü 1817 fc^rieb Öoettie' an
illet;er: „Sie erhalten hierbei, iraa ic6 an ben ,^-abc[n gefabelt. Jafe e§ oiei niet)r 3lu5=

fü^rung unb 5<e)timmtf)eit bcbürfte, loirb ^sbnen "nid)t entgebn. iiiögen Sie inbeffen etirai

über baö *^?otteriicf)e >Sitb hin'jufügcn, jo ift bcr Wrunb gelegt, ouf bem inir roeiter fort*

fahren tonnen. So ein 3lufiag, roenn er ein halb viObr liegt, giebt ju reiferer '-öebanblung

alöbann gar fcbnellen SüUaft."' ©eiger (Koetbe=,'\obrbud) V, 301) fd)lie|t aus biefen äBorten,

ba^ entiüeber bie gan5e Stelle „i'on allen .Hiinftlern" (ä. 280, 25) bis ?um 3d)luB, ober
inenigncnö ber über >^!otterä Silb banbelnbe 'Jlbfd)nitt oon 3J!ener l)errüt)re. Xa a nid)t

feftftebt, roas Dienern angebört, geben roir ben '.)Uiffa6 oollftänbig roieber. — Jen J'tdjtev

Öiambattifta tafti (1721—1803) ^atte Öoetbe in 3iom perfönlid) feine Novelle galant!
oorlefcn pren. ?ie ,,ABimali parlanti-, ein politifd)sfatirifcbeö Jierepos, au'5gc5cid)net

t)or allem burcfi glän;enbe Jorm, itiaren in '^'ariö 1802 erfdiienen. Xie bier bcfprocbenen
^eidinungen ba,5u batte ber Jier^ unb l'anbfdjaftomaler ^\obann .yeinrid) ilicnfen au^
^-brcmcn (1764—1837) ober beffen Sobn, ber ebenfall'j an Öoetbe fünftlerifcbe 2trbeiten

fonbtc (fielie 0ioet^e=5abrbud) ]X, 50), nadi aBeimar gcfcfticft. i'ergl. Slnnalen 1817 (a?erfe

«b. 25, e. 89). — 3lm 30. Jtuguft 1808 fann «oetbc „über eineÖ5efd)id)te im Goftifc^en
Stil unb Sinne" nac^. — 8. Sipo logen, griedjifdie 'üejeidjnung ber bibattifc^en Jicrfabel.
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I. 93eratfdjlagen ber Siliere über fünftige S^egierimgöform,

ob monard;tf(^ ober republifanifd^. 9)?ad)t eine gute Si^iergriippe;

roer fönnte aber babei erraten, ba^ jie beratfd;Iagen?

ir. 3ftebe be§ Söroen al§ enoä^Iten ^önig§. Gilbet jid)

gut jufammen, aud; brüdt fid; ba§ §errif($e be§ Söroen, bie 5

9tad^giebig!eit ber übrigen untergeorbneten ©e[d)öpfe beutli(^ au.§i.

III. 3)ie Krönung beö ^öraen burd^ ben Oc^fen. ©in

finnlid^er 3Xtt, mad)t ein gute§ SSilb; nur i[t bie ^lumpl^eit

be§ ^rönenben feineöioegg erfreulid;; man fürdjtef, ben neuen

SJJonardjen auf ber ©teile erbrüd't ju feigen 10

IV. S)a§ SCa^enleden; roirb fpöttifd) baburd) ber §anb=

fu| »orgeftettt. S5tr fönnen ung I)ier ber 33emerhing nid)t mt-

l^alten, ba^ ba§ @ebid)t, mit allen feinen 93erbienften nici^t foroo^l

poetifd; ironifd) al§ bireft fatirifd^ ift. §ier finb nic^t Spiere,

bie tüie 5!}tenfd^en l;anbeln, fonbern oöttige SJtenfdjen, unb ^max 15

moberne, aU Stiere maSüert. ®a§ 5la^en(ed"en fann im be=

abfid^tigten ©inne nid;t beutlid; roerben. ^Ö^an glaubt, beg Sömen

^fote fei üerle^t, ba§ Seden eine ^ur, unb man rcirb burd) ben

leibenben Slid beg Söioen, gegen Slffen unb i^ater gerid;tet, in

biefen @eban!en beftärft. .Kein Äünftter oermödjte raoI}I anS^- 20

gubrüden, ba^ ber Söroe Sangetoeile Fiat.

©iefe Silber würben burd^ baS ©ebidjt !Iar unb, ba fie

gut fomponiert unb mof)( beleuchtet finb, oon befannter gefd;idter

§anb bem Siebl^aber raot)! erfreulid) fein. 3)a§ fedjfte unb

fiebente (hingegen ift nid^t gu entziffern; menn mon ben ^'^ed 25

nid)t fc^on roei^, fo uerftel)t man fie nid)t, unb mirb ung ba§

33erftänbnig eröffnet, fo befriebigen fie nid;t. ^^on bilblidjen

S)arftettungen, meldte gu einem gefdjriebenen SBerfe gefertigt

merben, barf man freilii^ nid^t fo ftreng oerlangen, ba^ fie fid;

felbft augfpred;en follen; aber ba| fie an imb für fic^ gute Silber so

feien, ba^ fie nod; gegebener ©rüärung ben SeifaH beg Älunft=

freunbeg gerainnen, Iäf3t fid; raol^I erraarten.

äßag jebod) füld^en ^robuftionen eigentlich ben {)ödjften

9Bert giebt, ift ein guter ^umor, eine l)eitere, leibenfd^aftgtofe

Ironie, raoburd; bie Sitterfeit bes ©d^er^eg, ber bag ^^ierifd^e 35

im 3)tenfdjen l)err)orl)ebt, gemilbert unb für geiftreid;e Sefer ein

gefd)madüoUer Seigenu^ bereitet rairb. 2)cuftert)aft finb l)ierin

.^oft 3(mmon unb Gilbert van ©uerbingen in ben Silbern
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gu 9ietnefe %nfi)^o, innil ^ Ott er in bem krümmten raeilnnb

Äaffler ©emälbe, wo bie 3:iere ben i^iiger richten itnb be[trafen.

^^orfte()enbe§ ga6 5U raeitern ^Setrarf^tungen 2(nla^.

®ie SCierfabet gehört eigentlid^ bem ©eifte, bem ©emüt, ben

5 fittlt(|en Gräften, inbcfjen fie unä eine geraiffe berbe ©innlid;feit

üorfpiegelt. ®en iierf(^iebenen 6t}arafteren, bie fid) im 2:;ierreid;

augfpred^en, borgt fie ^ntettigeng, bie ben 5J?enfd;en auöjeidjnet,

mit allen il^ren S^orteifen, bem ^eroufjtfein, bem (Sntfd^Iu^, ber

g^olge, unb mir finben eg miü)rfd;einlid^, roeil fein Si;ier qu§ feiner

10 befdjränften, beftimmten 3(rt [)erauQgeI)t unb bestjalb immer 5roed=

mäfsig gu f)anbeln fdjeint.

SBie bie gabel be§ ?>-ud;feg fid) burd; lange Reiten burd;=

gemunben unb oon mand^erlei Bearbeitern ermeitert, bereid^ert unb

aufgeftu^t raorben, barüber giebt un§> eine einfid)tige Sitterar^

15 gefd;id;te täglid} mef)r Stufflärung.

2)a^ mir finnlid;e ©egenftänbe, mouon mir f)ören, aud^ mit

2(ugen fetten rooffen, ift natürlidj, meit fii^ aUe§, roaö mir oer=

nehmen, bem innem ©inn beä 2lugeä mitteilt unb bie ®inbilbungö=

fraft erregt. S)iefe ^-orberung I)at aber ber bilbenben .^unft, ja

20 atten äu^erlid; barfteffenben, großen Sdjaben gettjan unb richtet

fie mef)r ober meniger ju ©runbe. 2)ie Tierfabel follte eigentlid)

bem 2(uge nidjt bargeftellt merben, unb bo(^ ift e§ gefdjeljen;

unterfuc^en mir an einigen 33eifpielen, mit meld^em ©lud.

^oft 3(mmon, in ber gmeiten §älfte beä fec^gefinten ^a^r=

25 ^unbertS, gab ^u einer lateinifdjen metrifdjen Überfe^ung beö

3^einefe guc^g fleine allerliebfte .r^ol^fd^nitte. ^n bem großen

^unftfinne ber bamaligen ^dt bel)anbelt er bie ©eftalt ber Tiere

fr)mbolifd;, flügelmännifd;, nad) Ijeralbifdier 2(rt unb 9Seife, roo=

burd) er fic^ ben größten 3>orteiI t)erfd;afft, non ber naiuften Tier^

1. Spötter. SergL S. 280 3. 27 >Xnm. — 12 ff.
äBie bie JyaDet . . . 3(uf f (ännta.

aSergl. Äeutjd^e 9tat.=Sttt. So. 19, einCeituttfi, itnb Oioetbeö SBerte ä5b. 5, S. IfiTff. —
24. ätmmon. ^oft 3(mman, geboren in 3ürtd) 1539, geftorben in 9iürnbcvg 1591, al'5

DriginaUs^oljfdjneiber unb =3iabierer „einer ber frucfitbarften Hünftler, bie je gelebt f)aben".

Sein „9ieinefe gud)ö" erfd;ien ;uerft 157-1 im i'erlag oon 3ignninb ("yetierabcnb 511

^rantfurt a/ÜJt., für roeldjen 3lmman „burd; ein uolleä S8iertetja|r6unbcrt unaiiägefe^t

al5 SUuftrator tl)ätig loar". i'crgt. Slnbrcfen: „Tcv bciitfdje *^^eintre=©raoenr" I, 9!r. 221,

löo aud) bie fpätereit Soitionen erörtert roerben. — -'ss. f lüge tmünn t f dv 3)er Sinn
be>3 aBorte>5 erl)eUt fid) ous öer fcenifdjcn Seinerfung nad) Jaiift II, 7005 unb -15. 70-10.

G§ tnnn nur bebeuten ti;piid), in d;aratteriftifd;er Seife gebilbet.
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bciregung bi§ gu einer übertriebenen, fra|enl^aften 3[Renfd^enn)ürbe

gelangen §u !önnen. ^eber ^unftfreunb befi^t unb fc^ä^t bie[e§

fleine Süc^eldjen.

Stlbert Dan ßwerbingen 50g al§ üortrefflid^er 2anbfc^aft§=

maier bie 2;ierfabel in ben 9Zaturfrei§ l^erüber unb raupte, of)ne 5

eigentlid^ Stiermaler §u fein, uierfü^ige 3;^tere unb SSögel bergeftalt

anö gemeine Seben fieranjubringen, ba^ jie, mie eä benn aud; in

ber 3ßtrflid^feit gefdiie^t, gu 9iei[enben unb ^uf)rleuten, 33auern

unb Pfaffen gar voo^i paffenb, einer unb ehen ber[elben 2BeIt

unbejraeifelt ange^ijren. ßoerbingeng au^erorbentlid^eg 3:^alent be= 10

rcegte fic^ aud; Ijier mit grofjer Seid;tig!eit; feine Xiere nad) i^ren

^uftänben paffen üortrefflid) gur Sanbfdjaft unb komponieren mit

i[)r aufg anmutigfte. ©ie gelten ebenfo gut für nerftänbige 2Befen

als Sauern, Säuerinnen, Pfaffen unb 9lonnen. 3)er gu(^§ in

ber 2ßüfte, ber 5Bolf an§ ©lodenfeil gebunben, einer roie ber 15

anbere finb an i^rem ^lat). ^arf mau nun l}injufe|en, ba^

ßüerbingenS lanbfd^aftlicJ^e ^ompofitionen, iljre Staffage mit in=

begriffen, gu Sidjt= unb ©c^attenmaffen trefflid) gebadet, bem üotl=

fommenften §ellbunfel Slnla^ geben, fo hUiht raoljl nid^tS raeiter

5u roünfdjen übrig. 20

2)iefe Sammlung in guten 2lbbrüden ift jebem Siebl^aber

mert. ^m ^fiotfatl fann man fic^ au§ ber ©ottfdjebifd^en Quart=

ausgäbe, raoju man bie fd)on gefc^roädjten platten benu^te, immer

nod^ einen Segriff üon bem l)oljen Serbienft biefer Slrbeit mad^en.

Son allen Slünftlern, meldte bie 3::ierfabel gum ©egenftanb 25

il)rer Scmü^ungen erforen, l}at mo^l feiner fo nal)e ben redeten

$unft getroffen als ^aul ^otter in einem ©emälbe oon mehreren

4. Gue tb tngen. Stllort »an Guerbingett , heruorraiicnber hoUäiibiirficv i.'aubfd)ntt'35

maler unb =iHabierer, geboren sii SUtmaar 1621, gclnlPct in Utrcdjt bei ;)ioelnnt Siuien),

bann befonbers in iiaoi-(em bei ^^»ieter Siolpn, nadi mnunigfcicl)en l'Keifen Itjlo—1(.;44 in

©tanbinauicn, m SÜfmaav, .s^aartem unb nde^t in i'lmfteibam tbätig, mo er 1675 ftarb.

Über feine Siabierungen oergt. befonberö ben Catalogue raisonn6 non SB. T'rugutin.
X.'etp3tg 1873. Die illiiftrierte Süiogabe beö ;Keine£e ^-udß erfdjien juerft 1691 in Slmfttrbant.

»ergl.'^ 3)rugulin a. a. D. 3. 78 ff.
Sc^ucfjarbt 1, £. lös, 3h-. 127. — 22

f. au?, ber
(Üottf d)ebif djen Ciuartauögabc. Jeetnricfiö oon SlUmar, Keinefe ber ;^ud^§, mit

fc^önen «upfern; nad) ber 3(uögabe uon 149S in§ i^oc^teutfc^e überfe^et, unb mit einer

Slbl)anbhing oon bem Urheber, umliren 3üter unb großen SBerte biefeS ©ebicfiteö r)erfel)cn

uon JiCbaun (Sbriftopl) Öottfdjeben. l'eip.^ig unb Slmfterbam 1752. (''|!eter Sd)en(.) —
27. ^NOtter, ber bebeutcnbftc bollönbifdie Tiermaler uub =;1(abierer, geboren 1625 ju

Gnfljuijen, geftorben 1654, ju Slmfterbam, gebilbet bafelbft uub in .viaarleni, tf)ätig in 3?elft,

im i^aag unb feit l(i53 in Slniftcrbam. ?a'i oben cruiäluite oieniälbe: „3:'ie Sieftrafung
bcö^fiflci-''^ burd) bie Siere", befinbct fid; gtcid) ber berühmten ,,Wro^en ^erbe mit

ber piffenben Auf;" in ber Gremitagc j" '^-'eteroburg. i<gl. aud; Sd;ud;arbt I, 2. 175,

3}r. aoiff.
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9(6tei(ungen, fo fid) etjemalä in ber ©alerie ju Gaffel befunben.

2)16 Spiere l)aben ben Qäger gefangen, galten ©eri(f;t, üerurtetlen

unb beftrafen if)n; ourf; be§ ^ägerä @ef)ülfen, §unben unb ^ferb,

roirb ein fd)Iimme§ So§ 5U teil. Jpier ift affeS ironifd), iinb ba§

5 ®erf fdjeint uns alg gemaltes ©ebidjt au^erorbentlid) Ijod) ju

ftet)en. 9Bir fagen abfid;tli(^ als gemaltes @ebi(^t; benn obgleid)

^^otter ber 9Jiann mar, ba^ alles non il^m §errü§renbe uon Seite

ber SluSfül^rung 3>erbienfte ^at, fo gel)ört bod^ gerabe baS er=

mahnte ©tücf nid^t unter biejenigen, roo er unS als 9Jialer 33e=

10 munberung abnötigt, hingegen rairb fc^roerlic^ ein anbereS, felbft

baS üollenbete ?Oieifterftüd ber piffenben ^ul) nid^t ausgenommen,

bem 53efcl^auer größeres 3>ergnügen geraäl)ren, ftd) feinem ©ebäc^tniS

fo lebl)aft unb ergti^enb einprägen.

©iebt ^Otters ©emälbe ein Seifpiel, in raetdjem ©eift 2^ier=

15 fabeln, rooferu ber bilbenbe Äünftler fid) biefelben gum @egen=

ftanbe roä^lt, ju beljanbeln feien, fo mödjte l^ingegen bie betannte

golge üon ^-abeln, roeldje ber fonft rcadere GiiaS 9^iebinger

eigen^änbig rabiert l)at, als Seifpiel burdjauS feljlerl)after 2)enf=

roeife unb mißlungener Grfinbung in biefer Strt angefüljrt merben.

20 3]erbienft ber 2(u§fü§rung ift il^nen raoljl nid^t abjufpredljen; allein

fie finb fo trod'en ernftl)aft, §aben einen moralifd^en ^mtd, o§ne

baß bie 3)coral auS bem 2)argeftellten erraten werben fann; eS

gebridl)t i^nen gänjlid; an jener burd^auS geforberten ironifd^en

SBürje; fie fpred^en roeber baS ©emüt an, nod^ gemäl;ren fie bem

25 ©eift einige Unterhaltung.

2Ber fid; jeboc^ in biefem %ad)Q bemüf)t, mie benn bem geift=

reidjen Talente fein ©lud nirgenbS gu üerfagen ift, bem loäre ju

roünfd^en, baß er bie rabierten Slätter beS 33enebetto ßaftiglione

17. SÄiebinger. Johann (Jüqg DJtbinger, geboren' ju Ulm 1698, bafelbft imb in

Mugöburg bei J^ot). Jalt unb 3iiigcnba5 gebilbct, 1759 Jireftor ber bortigen Wlalex-

atobcmie, gcftorbcn 1767, alo Stecher unb Siabiercr ber ^ernorragenbfte, freiließ nüchterne

bcutitfte Sarftcller ber iierroelt im 18. Jaftrfninbcrt. Xie „fabeln" erfc^ienen 511m erftenmal
1744 unter bem 2itel: „iietixreidit Jobein au5 bem Siei^e ber Jf)icre ;ur i'erbefi'erung

ber Sitten unb 5uma[ bem Unterrichte ber oUS^nb neu entroorfen. Grfier Serfucfi. £>erau'3=

gegeben non 5oI)ann Glias Siibinger, ÜJJatcr in SJugspurg, 1744". Söerg(. 6. ä. 2S. ibiene^
mann, ^^eben unb SlUrfen beo Jobann Clias ;JJibinger sc. ^'cip^ig 1856. 3. 149 ff

.

3.<erg(. aucf» ScbuctjarBt I, S. 135, 3!r. 309. — 28. ß oft ig Hone, f^iiooonni söenebetto

CSflftiglione, geboren 1616 5u öenua, geftorben 1670 5U ÜJiontuo, beroorrogenber älKiler

unb Stecber, in (*icnua burd) oon Jnd beeinflußt, »orroiegenb in üJiontuQ thötig, neben
"iJofiono ber bebeutenbfte Jierbilbner ^Ntalicno im 17. Jabrbunbert. Seine ^Habierioeifc

trug ibm ben Jiomen eines „5roeiten iKembronbt" ein. Über feine Jiobierungen »ergt.

Sartfcb XXI, 3. 7 ff., roo nac^ ii)m 67 'Slatt aufgefübrt finb; bie ^at)l ber Jierborftelfungen
borunter ift jeborf) bef^röntt. Jn 6oetf)e5 Bommtung reic^ nertreten. Sergi. Scfiuc^arbt I,

e. 2s, iJir. 250
ff.
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immer nor 3iugen l)abe, melc^er bie bod^ mitunter ottju breiten,

()al6geformten , unerfreulid)en ^^iergeftnlten fo 5U benu^en ge=

rollet, ba^ einige ba§ Sidjt in großen 93iafjen aufnel)men, anbere

roieber burd^ fleinere Steile fomie burd} Sofaltinten bie @d^atten=

Partien mannigfaltig beleben, ©aburc^ entspringt ber äft^etifd^e

©innenreij, ir)eld;er nid;t fel^fen barf, menn ^unftäioerfe beroirft

werben foden.



3himtnmaitxcu
(über Äuuft mio ütftenum. Gn'ter Sanb. Jritteö .'öeft. ISIT. S. 81—91.)

Il^enn gleich bie menic^Iid^e ©eftalt, unb jtoar in i^rer SBürbe

^-^unb @emnb§eitefü[(e, ba§ ^auptjiel aller bilbenben ^unft

5 bleibt, fo fann boc^ feinem ©egenftanbe, roenn er fro^ unb frifd^

in bie 2(ugen fäüt, bas 9kd)t oerfagt raerben, gleic^faffg bargeftettt

§u i'ein unb im Dcac^bilb ein großes, ja größeres 9?ergnügen ju

erroecfen, als bas Urbilö nur immer erregen fonnte. 23ir fc^ränfen

ims i)kx auf bie 33rumen ein, bie fe^r frü^e als '^orbitber pom

lu Äünftler ergriffen roerben mußten. '2;er alten ^unft maren fie

5iebenfacf)e; '!|>aufias pon Sifi)on malte 33(umen gum 2d)mucf

feines geliebten SträuBermäbc^ens; bem 3(rcf)iteften roaren 33lätter,

^noi'pen, 23Iumen unb non bafjer abgeleitete (Üeftalteu als Qiex'De

feiner ftavren g-liicfien unb Stäbe ^öc^ft midfommen, unb nod^

15 finb uns ^ieoon bie föftlic^ften 9^efte geblieben, mie ©riechen unb

$Hömer bi§ ^um ÜbermaB mit roanbelbaren ?yormen ber oegetierenben

äßelt if)ren SRarmor belebt.

ferner jeigt fid) auf ben 2^()üren bes ©^iberti bie fc^önfte

2(nn)enbung uon -^^flanjen unb bes mit i^nen üerroanbten @e=

20 f(ügel§. Suca bella JRobbia unb feine Sippic^aft umgaben

mit bunt »erglaften, öoc^erf)abenen S3lumen= unb ^rud^tfränjen

anbetungsraerte, f)eilige Silber. ©leid^e gruc^tfütte bringt ^o^nn
oon Hb ine bar in ben föftlic^ gebrängten Cbftgefjiingen ber

1 . S l u m e n m a t e r e i. 3roeiter Srud in bet 2lu§ga6e te|ter .löonb 8b. 33, ®. 229—238,
o^ne aSeränDcrungen. S?teUetc6t angeregt burc^ ba§ im oor^erge^enben Sefte (oben 'S. 271)

befproc^ene 3<tumengemä[De Steiners, auf ben roofjt auc| mit öen testen SBorten beö

3(ufiai|e5 ongeiptelt roirD. (Üoetfies reitfie Sammlung oon sötumenbarfteffungen nergt.

€(^uc^arBt u. a. L, S. 230, 3ir. I>i4. — 11. 5Jiaufias oon Sit^on. Sie^e ©D. 1, S. 214.

—

18. 3tn be3 großen 5lT«"t'n6r Sron5ebitbner5 Sorenio ©biberti (1378—llööj ^^äforten

be§ Florentiner itfaptineriumä fino Die älu^enieiten ber '^Jfoften unb bie Cberi'cbroeUen

mit Bem töftticbnen, naturatiftiicben , burcb ä^öget belebten Saubgeroinbe oer5iert. —
20. fcuca bella ;)iobbta (13 Ji»—14^2), fein Scbüler unb SJetie ätnbrea (1437—1528)
unb befien Söljne, beionoer-j Öiiooonni (1461)— 152.^), pflegten itjre gtofierten i^onrelief^

burcb polncbrome, naturaliftifcbe ^^rucfitbünbet ^u umrabmcn. — 22 f. Siooanni ba Uöine
(14s;— l.^'Hj, Der .öaurtmeiner De-s ©rottcsten=Crnamenteö in Den 9iarfaelid)en toggien
beä i'atitan unb Der oeforatipen Jeile Der Jresten Oiaffaelö in ber isilla 5ni"«fi"f-
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3.^atifanil"(f)en Sogen, unb nod) mandje bergleic^en, felbft ungel^euer

laftenbe g^eftone oersieren %xk§ an g^rieä bie SiKeSeoä be§3ef)nten.

3u gleidjer 3eit finben tüir aud^ foloffale unb nieblid;e 5|3ergQment=

blätter, ^eiligen unb frommen ^nljaltS, jum beginn unb am
diar\t>Q mit beiounbernSmürbig nad^gebilbeten 33himen unb ^rüd^ten 5

rei(^Iid^ oer^iert.

XXnb aud^ fpäter mar SSegetation mie Sanbfd^aft nur ^e=

gleiterin menfrfjlidjer ©eftalten, 6i§ rtad) unb nad^ bie[e unter=

georbneten ©egenftänbe burd; bie SRac^tgeraalt be§ ^ünftler§

felbftänbig erfdjienen unb ba§ ^auptintereffe eine§ 33ilbe§ ^n 10

beioirfen fid^ anmaßten.

SOknd^e S^erfudje t)or6eigef)enb, menbeu wir un§ gu benen

^ünftlern, bie in ben Ütieberlanben gu 2(nfang be§ a^t3el)nten

Saf)rl)unbert§ i^r ©lud auf bie Slumenliebe reid^er .§anbel§f)erren

grünbeten, auf bie eigentlidje S3Iumifterei, meldje mit unenblid^er 15

9ieigung auägefud^te ?y(oren burd^ Kultur 5U oerinelfältigen unb

ju üerljerrlid^en tradjtete. Stulpe, 9ielfe, Sturifel, ^pagintE^e mürben

in li-jxem üottfommenften ^^iftanbe kraunbcrt unb gefdjä|t; unb

nid^t etma mittfürlid; geftanb man 33oIIfomment)eiten gu, man
unterfudjte bie Siegeln, roonad^ etmaS gefallen fonnte, unb mir 20

roagen bie ©diä^ung ber 93himenliebfjaber aU moI)I überbad^t an=

guerfennen unb getrauen ung, burd^aug etma§ ©efe^Iid^eg barin

uad^gumeifen, mornad; fie gelten liefen ober forberten.

2öir geben Ijier bie 9tamen ber ^ünftler, bereu 2lrbeit mir

bei .§errn ©oftor ©rambä in ^ranffurt am 9Jiain in farbigen 25

2lquarellgeid§nungen mit Slugen gefel^n.

9Jiorel au^ Stntmerpeu, blüljte um 1700.

SJJaria ©ibylla 3)?erian, beSgleid^en.

Sol). S3ronf^orft, geb. 1G48.

^ermann ^enftenburgl), geb. 1667. 3»

3 f. '^tcrciamcntö tnttev, ^. 2". jdjon in mittc(n(tci1id)en ii.'tnioturcn, ftefonbcv'j

bann in fran.^öfifdien unb niebevlänbifc^en ®ebet§= unb 3lnbad)toLnid)ern bei 1.5. unb
16. ^sahrliunbfrt'ö. 3(15 bnö berüljmtcfte jei baa 33re»iarium Öriinani in bei' a)lavtuo=

bibtiottjef ,^u i'enebin genannt. — 25. bei yevvn 3>ottor ÖSvambö. "i^ergt. S^b. 23,

e. 27-1. — 27. viflu tiiu-rt liiorel, IjoUänbifdier iliatcr uoit ,'^-rucI)tj unb 4<lumenftiicten,

geboren 1(!77 ,^u i)lmftovbain, 3d)iiler beo bortigcn ^iitumenmnterö ^s. Vinttjorft, gcftorben 1708.

— 2s. 9Jiaria Sibi)Ua ajicrinn, geboren 1647 iu Avantfurt, geftorben 1717 in

31niytcrbam, 3d)iilerin i)lbrai)am 3)!ignon5, fiernorragcnbc i^lunicninnlerin. („'i^himentorb"

in ber (oifcrl. Walerie in äßien.) — 2ii. :.Jof)ann nun 4<r onf l)o rft, geboren 164S ju

X'eobcn, geftorben 1726 ju i}oorn. Slutobibatt, bcfonberö gefeiert uuirbc feine natnni>al)rc

SBiebergabe beä Öcfieber?'. — 30. /öermonn .s>engftenburijb, geboren 1C67 in .'öoorn

(3Jorbl)cUanb), feit 1683 2d)üler te-% ^of). oon «rontfiorft.
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^oljann van ^upfinn, geb. 1682, geft. 1749.

Dsmalb äl>vne.

5 9ioebig.

Qof}ann van C§.

5>an 33rü))el, um 1780.

5>Qn 2een.

aSil^elm öenbricuS.

10 9tä§ere -Icadjridjten üon ben neuern Äünftlern univben feljv

roittfommen fein.

Dh nun fd^on (Bihi)lU Wexian, luarjrfc^einlid; angeregt

burc^ beö I^orfjuerbienten, viel Jüngern S^arl ^lumiers 9?eiferuf

unb 9hi[)m, fidj nad) Surinam magte unb in ifjren ^arfteflungcn

15 fidj 5njifd)en i^unft unb 2ßiffen[djaft, graijdjen D^aturbefdjauung

unb malerifdjen ^meäen Ijin unb l^er beroegte, fo blieben bod^

alle folgenben großen 9Jieifter auf ber Spur, bie mir angebeutet;

fie empfingen bie ©egenftänbe oon 53[umennebf}abern, fie r)er=

einigten fic^ mit if)nen über ben 2Bert berfelben unb flefften fie

20 in bem ooüften aftf)etifd)en ©lan^e bar. 2Bie nur Sid^t unb
Sd^atten, ?yarbenn)ed;fel imb Söiberfc^ein irgenb fpielen raollten,

lie^ fid^ F)ier funftreic^ unb unerfdjöpflid^ nod^bilben. ©iefe

Söerfe i)aben ben großen 3>orteiI, baf, fie ben finnlidien ©enu^
Dotlfommen befriebigen. Slumen unb 33Iüten fpred^en bem 2(uge

1. Tscin »an inmjuin, 33tuiiieiunaler unb Saiibidjajter, flcboi-en IGsi ^u Sdnfterbam,
geftovben ebenba 1749. Schüler feineo Saters 5i"ftuö oon .sömifum, ^u ieiner 3eit abi ber
„"^Sbönir" ber 4t[umen= unb A-rücfitcmaler gerü£)mt. Seine biö ine iinminfte detail mit größter
geinbeit burcbgefüftrten '^(uineunücfe ftnb be)onber5 in Gnglanb, aber überhaupt in fa'ft allen

größeren Öaterieen uertretcn. Sietje oben ä. 271,3. 1'^- — - C-äroatb »an SBqnen,
geboren ••,u iMiöben 173ii, 3ci)üler bes .J. »an §ui)fum, ttjätig in 3imfterbam, geftorben 17.s(i. —
a. Sof)[ >^tieter »an Voo, geboren 1731 ju .viaarlem, geftorben 1784, i»e[rf)er befonber-i
burcö i'eine »|-flan5en= unb "ittuinenbarfteüungen für Öotonifer befannt in; ober ber -Dta(er

gleictien ajamens uno gleicher Spezialität, in 3lmfterbam, geboren 1711, geftorben 1787. —
4. ;Kobb. Siagler (Äiinftlerlerifon) nennt tl)n oftne nähere Slngaben nur ali 4<lumenj
unb "snfettenmalcr. — 6. o«" »a« Cs, tjeröorragcnber hollönbifc^er SUialer »on 7;-rüd)ten

unb ~i<(umenftiicfen, geboren 1744, tftätig im .s>aag, geftorben 1808. — 7. '^'aul ^^fbor
»an «ruffel, geboren 1704 ui ,iui&='i;ol'3broct, thätig ^u .siaarlem, geftorben 1795 .^u

9lmfterbam
,

öercorragenöer bollänt>iid)cr iMumenmaler. — 8. Sitlem »an Seen,
tloUänbifcfter 351umen= unb AViid)temaler, geboren 17.')3 ^u Jovbrec^t, bort unb in i^ariä
gebilbet, tljätig bofelbft, in Jorbrecbt, im .sSaag unb in fliotterbam, geftorben nacft 1819. —
9. 2Bol)l ber befanntere IjoUänbifcfte ÜJialer oon 4Slumenftü(fen unb i.'anbfrf)aften 2Bi)branb
.^enbricf'j, geboren 1744 ^u Slmfterbam, geftorben in .'öaorlem 1.H31. — 13. GJ)arle5
$himier, ein burcfi feine Steifen in frembe ffljeltteile betannter ÜJiinoritenbruber uon
aKarfeiUe, geboren 1646, geftorben 170.5 (?> ju f^avii. ^eine ^eicftnerifcbe Begabung ftellte

er in ben Tienft botanücf)er Jvorfd)ung unb »eröffentlidite ^ablreicfie ;)iabierungen nac^
^Pflanjen unb Jieren. SibpUe Dierian i»ar 1699 in Surinam unb »eröffcntlicbte auf Örunb
fciefer Dfeiie bas 2Cer{; „Metamorphosis insectorum suriDamensium'. i'lmfterbam 1705.
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ju, ^rüc^te bem ©aumen, unb ba§ beiberfeitige Se()agen fd^eint

fid; im ©erud) auf^ulöfen.

Unb nod) lebt in jenen iüol)If)äbigen ^rouinjen ber[elbe Sinn,

in lueldjem ^upfum, 9tad^el ^iuyfd^ unb (Segl)erg gearbeitet,

inbeffen bie übrige 2BeIt fid) auf gan§ anbere SBeife mit ben

^flanjen bef(^äftigte unb eine neue ©pod^e ber 9)ialer!unft oor^

bereitete. @ö Iof)nt mo'i)i ber ?[Rüf)e, gerabe auf bem 9Senbepun!t ,

biefe S3emerfung gu machen, bamit aud) fjier bie ^unft mit

33erou^tfein anö 3Ber! fd^reite.

S)ie ?3otanif fjulbigte in früfjer S^\i bem 3lpot|e!er, 33Iumiften lo

unb Si^afelgärtner; biefe forberten ba§ .^eilfi^^^e/ SfugenfäHige,

@efdjmarfreid)e, unb fo raar jebermann befriebigt; allein bie 2Biffen-

fc^aft, begünftigt »om raftlofen ^Treiben beö §anbel§ unb 2iBelt=

beraegenS, ermarb fidj ein '^eid), bog über Unenblici^feiten I)errfd§te.

^f^un roaren i{)r ©efd^öpfe fogar »eräd^tlid^, bie nur nü^fid^, nur is

fc^ön, moljlriedjenb unb fd^mad"I)aft fein motten; baö Unnü^efte,

baö .^ä^Iid;fte umfaßte fie mit gfeid^er Siebe unb Anteil.

2!)iefe 9iid^tung mu^te ber ^ünftler gleid)fatt§ cerfolgen;

benn obgleid; ber ©efe^geber 2inn6 feine gro|e ©eraalt aud^

baburd) beroieS, ba^ er ber ©prad^e ©eraanbttjeit, g^ertigfeit, 20

.

93eftimmungsfäl}ig!eit gab, um fid; an bie 'Btelk be§ ^ilbe§ 5U

fe^en, fo feierte bod) immer bie g^orberung beg finnlid^en SJ^enfdöen

roieber jurüd, bie ©eftalt mit einem Süd gu überfeinen, lieber

als fie in ber ©nbilbungSfraft erft au§ nielen äßorten aufjuerbauen.

2BeId)em 3^aturfreunb märe nun üorjuersä^Ien nötig, roie 25

raeit bie Äunft, ^ftanjen forao^I ber 9?atur al§ ber 3Biffenf^aft

gemä^ nad^äubilben, in unfern 3:^agen geftiegen fei. 2Bitt man
trefflid^e SOSerfe üorjäfilen, roo fott man anfangen, roo fott man
enben?

§ier fei un§ ein§ für atte gegeben. 30:

A Description of the Genus Pinus by Lambert.

London 1803.

®er in feiner ^unft uottenbete unb fie ju feinen ^ft'Cfff'^

geiftreid) anroenbenbe ^erbinanb Sauer ftettt bie »erfdjiebenen

^iditenarten unb bie mannigfaltigen Umraanblungen ifjrer 2tfte,

4. §ut)juin, oergt. ©. 285 3- 1 3tnm. — 9iac()el 31ui)f c^, bcriiftmte -ö(umenmatei-in,

ge&oren 1664 in SImfterbam, geftorben bafclbft 175-t unb bort tljntifl, äeitioeUig jcboc^

im ^aag unb in Süffeiborf at§ §ofnialciin beö ihivfürftcn IJoIinnn äBilficlm. — J'antet
Segfieiä, Söhimenmatev, Schüler bes 3an Sbnicgfiel, geboren 1.090 ju Slntroerpen,

gcftorbcn bafctbft 1G61. 8>on adcn brcien bcrii()mtc 5<i[bcr in ber Jrcöbener ®a(erie.
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^roeige, 9?abe(n, Blätter, ^nofpen, Slüten, ?yvüd)te, ^rud^tf^ütten

unb <Bamen 511 unierer größten 3"f'^ic^s"J)fit burc^ ba§ einfädle

Äunftmittel bar, ba^ er bie ©egenftänbe in ein uodeg freiem

£id}t fe^t, tr)el(^eä biefe(6en in alfen if)ren -teilen nidf)t otlein

5 umfaßt, fonbern ifjnen and) burcf} lid^te SSiberfdjeine überall bie

größte ^lar^eit unb Teutlic^feit oerleil)!. Gtne fotdje Se[janbtung§art

gilt f)auptfä(^lidj bei biefem ©egenftanb; 3ii5e'öe/ 9tabe[n, 33Iüten

I)aben in genanntem ©efc^Ied^t eigentlid; feinen Körper; bagegen

finb alle Zdie burc^ Sofalfarben unb 2'inten fo unenblid) uon

10 einanber abgefegt unb abgeftuft, baf5 bie reine Seobadjtung foldjer

DJiannigfaltigfeit une ba§ 2(bgebilbete al§ löirfli^ cor 9(ugen

bringt, ^ebe garbe, aud^ bie f)ell[te, ift bunfter alä bas roeifje

Rapier, roorauf fte getragen roirb, unb eS bebarf alfo §ier roeber

2id)t nodj Sd^atten, bie ^Teite fe|en fid) unter einanber unb mm
15 ©runbe genugfam ah; unb bodj tuürbe biefe 2)arfte[(ung nod)

immer etrcas G^inefiidjes be[)alten, raenn ber ^ünftler Sic^t unb
®d;atten aus Unfunbe nic^t aditete, anftatt ba§ er fiter au&

2öeisf)eit beibeS cermeibet; fobalb er aber befjen bebarf, rvk bei

2(ften unb ^^Pfe"/ ^ie m förperfid^ l^eröort^un, raei^ er mit

20 einem ^and), mit einem ©arnidjts nadj^u^effen, ba^ bie Körper

fid; runben unb bod^ ebenso raenig gegen ben ©runb abfted^en.

©a^er rairb man beim Sfnblid biefer S3Iätter bejaubert; bie 9^atur

ift offenbar, bie ^unft oerftedt, bie Oenauigfeit gro^, bie 2(u§=

fü^rung mitb, bie ©egenraart entfd;ieben unb befriebigcnb, unb

25 mir muffen unö glüdfid) I^aften, au§ ben (S(^ä^en ber gro^^erjog^

liefen 53ibfiot^ef biefeS 5)tuftermerf uns unb unfern ^-reunben

roieberf)oft uorfegen ^u fönnen.

2)enfe man fid; nun, baß mehrere ^ünftfer im £:ienfte ber

Sßiffenfc^oft i^r Seben jubringen, roie fie bie ^^flanjenteife nad)

30 einer fic^ inö Unenb(id)e oermannigfaltigenben unb bodj nod) immer

furo 2{nf(^auen nidjt ^inreii^enben uTerminofogie burd^ftubieren,

raieber^oft nac^bilben unb i^rem fd)arfen ^ünftferauge nod} ba§

SRifroffop ju öüffe rufen, fo mirb man fid; fagen: es mu^ enbtid^

einer auffielen, ber biefe 2(bgefonbert§eiten vereinigt, ba§ Seftimmte

35 feftf)ält, ba§ (S(^n)ebenbe gu faffen roei^; er f|at fo oft, fo genau,

fo treu roieber^oft, mag man ©efd^fedit, 2(rt, 33arietät nennt, ba^

er ausrcenbig mei^, ma§ ba ift, unb if)n nic^tä irrt, roas inerben fann.

1. 5r"<^t^ü''cn- Sis jur ,§cnipe[ji^en 2Ut'jija6e überall „^vucf^t^ülle".
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(Ein fold^er ^ünftler fjabe nun anä) ben[eI6en innern ©inn,

t)en imfere großen ntebeiiänbifd^en Slumenmaler befeffen, fo i[t

er immer in 5Jiad;teiI; benn jene l^atten nur Sieb^aber bcö

auffallenb ©rf;önen gu befriebigen, er aber foll im SBal^ren unb

burd^ä 2Bat)re ba§ ©d^öne geben; unb wenn jene im be[d^rän!ten 5

Greife be§ ©artenfreunbeö ftdj bel)aglid^ ergingen, fo fott er Dor

einer unüber[el;baren 9}ienge »on Kennern, SBiffenben, Unter=

fi^eibenben unb 2(ufftec^enben fid; über bie 5Ratürli(^feit fontro=

lieren laffen.

9iun Derlangt bie ^unft, ba^ er feine 33lumen na<^ g^orm lo

unb ^arbe glücflirfj gufammenftette, feine ©ruppen gegen ba§ Sid^t

§u er{)öf)e, gegen bie ©eiten fc^attenb imb I)albf(^attig abrunbe,

bie SBIüten erft in voller 2(nfid^t, fobann oon ber ©eite, aurf)

nac| bem §intergrunbc ju fliel}enb feljen taffe unb fid^ babei

bergeftalt beraä^re, bafj 33Iatt unb Stättd^en, ^eld^ unb 2(nt^ere 15

eine ©pejialfritif au§i)alte unb er gugleirf; im gangen c^ünftter

unb ^unftfenner gu befriebigen, ben unertä^lid^en ®f[e!t bargeben

unb leiften fod!

2)a^ irgenb jemanb eine foId;e 2lufgabe gu löfen unternäljme,

würben roir nid;t benfen, mmn wir nid^t tin paar Silber üor 20

uns fjätten, roo ber .^ünftler geleiftet §at, raaS einem jeben, ber

fid;'§ blo^ einbilben roottte, nöUig unmöglid^ fd;einen mü^te.



(2tuf Slnfrage.)

(iUnn- Mimft imb SUtertum. Grfter 93anb. ©ritteS yeft. 1817. ®. 92—95.)

Hber bie jroar nid}t feltenen, bo(^ immer gefd)ä|ten probIe=

matifi^en ©olbmünjen, unter bem 3^amen Siegen I)ogen =

fd^üffeld)en befannt, raupte id§ nidjtg gu entf(^eiben, rooI}I aber

folgenbe 3)ieinung ju eröffnen.

©ie ftammen üon einem S^olfe, raeld^eS girar in 2(bfid^t

auf ^unft barbarifd^ gu nennen ift, ba§ fid) aber einer moI}I=

10 erfonnenen Si^edjnif bei einem rotjen 9)iünjtüefen bebiente. 2Benu

nämlid) bie frütjeren ©ried^en ©oIb= unb ©ilberfüdjeld^en ju

ftempeln, babei aber ba§ Stbfpringen üom 2lmbo^ gu üerfjinbern

gebadjten, fo gaben fie ber ftä[)Iernen Unterlage bie g^orm eines

^ronenboJ)rer§, morauf baö ^üdjeld^en gelegt, ber Stempel auf=

15 gefegt unb fo ba§ Obergebilbe abgebrudt raarb; ber (Sinbrud be§

untern oieredten gadigen .^ülfömittelg üeriüanbette fic^ nac^ unb

•nad^ in ein begren^enbeä, mandjerlei ^Silbraerf ent(}a(tenbe§ 33iercd,

beffen Urfprung fid; nidjt mefir afjnen lä^t.

®a§ unbefannte 3Solf jebod^, oon meldjem ijm bie 9tebe

20 ift, üertiefte bie Unterlage in Sd^üffelform unb grub gugleid)

eine geroiffe ©eftalt Ijinein; ber obere Stempel loar lonvzx: unb

gleid)fall§ ein @ebi(b I);neingegraben. äönrbe nun ba§ ^üdjeldjen

in bie Stempelfdjate gelegt unb ber obere ©tempel brauf gefdjlagen,

fo f^atte man bie fdjüffelförmige DJiünje, toeld^e nod; öfterg in

1. SHin^funbe ber beutfi^en aJlittctjeit. 3"-'<''tS'-' -JJrucf (B) in bev SüiSgabe
legtet §anb S3b. 39, S. 326—32S. — 5f. SÄegenbogenf cfiüf f e tn. „3n ©übbeiitfd^tanb

ging btc Sage, ein jolcfies ®o(bfcf)itffetc^en liege, roo ber SHegenbogen feinen ^iife ouffegt.

S;ie Gelten prägten biefe Sliünjcn, befonberö in SBaijern, aber aud) in Jiorbitalien, au'5

bem ©olbe, roeldieö an ben 3(b6ängcn ber 2t(pen gefunben unb oon ben ^ytüfien i)inab

gejüEjrt imirbe." (Jvriebtänber=3aUet.) Stuö ber großen Sitteratur über biefe Uiiin'ien fei

erroäf)nt: Streber, Über bie fogenannten Siegenbogenfcfiüffeln. Slbljbign. b. bapr. 2(fnbemie,

3Ründ)cn 1860 n. 1861 unb Evans, The coins of the ancient Britons. London 1^64.— 16. äactigen, A jactigten. — 18. af)nen, A ai)nben.

6oet£)e5 aBcrfe 30. 19
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®eutfd)(anb au§ ber ®rbe gegraben lüirb; bie barauf er^einenben

©eftalten aber geben ^u folgenben ^etrad)tungen 3(n(a^.

®ie erijabenen ©eiten ber brei mir norliegenben ©jemplare

geigen bnrbarifdje 9^ad)at)mungen befannter, auf gried^ifdjen ^Jlünjen

üorfommenber ©egenftiinbe, einmal einen Sömenradjen, groeimal 5

einen Xafdjen!reb§. ©ebilbe ber tlnfä()igiEeit, mie fie audj l^äufig

auf filbernen bajifd)en SJiünjen gefeljen raerben, mo bie ®oIb=

pljilippen offenbar finbifd) pfufd;erljaft nad;geaf)mt finb.

2)ie Ijoljle ©eite ^eigt jebegmal fedjS fleine I)albhigelförmigc

®rf)ö§ungen; (jieburd) fdjeint mir bie ^aijl beäSöerteS au§gefprod;en. 10

®a§ ?Dierfraürbigfte aber tft auf allen breien eine fid)el=

förmige Umgebung, bie auf bem einen ®j:emplar imjmeifel^aft

ein §uf^ifen üorftedt unb alfo ba, roo bie ©eftalt nid;t fo ent=

fdjieben ift, audj als ein fold;e§ gebeutet merben mu^.
. 2)iefe

3>orftellung fdjeint mir Original; fänbe fie fid; aud) auf anbern 15

9Jtün§en, fo fäme man nielleid^t auf eine nät)ere ©pur; jebod^

mödjte baS 33ilb immer auf ein berittenes friegerifd^eS 33oll

l)inbeuten.

Über ben Urfpiimg ber .^ufeifen ift man ungemi^; ba§

ältefte, baS man §u fennen glaubt, foll bem ^ferbe beS ^iinigS 20

6l)ilberid} geljört l)aben unb alfo um ba§ ^aljr 481 gu fe^en

fein. 2(u§ anbern 9^adjridjten unb Kombinationen fdjeint I}er=

oorjugeljen, ba^ ber ©ebraudj ber C^ufeifen in <2d)mung gefommen

gu ber 3eit, als g-ranfen unb ^eutfdje nod} für 'eine 3Sölfer=

fdjaft geljalten mürben, bie .*nerrfd;aft Ijinüber unb l)erüber 25

fd^manl'te unb bie faiferlid) = föniglic^en ©ebieter balb bieSfeitS,

balb jenfeits be§ 9U}einS gri3^ere 9Jfad;t aufgubieten mußten.

Söotlte man forgfältig bie Drte vergeid;nen, mo bergteid;en SlKingen

gefunben morben, fo gäbe fid) üielleid;t ein 2(uffdjhi|3. ©ie

fdjcinen niemals tief in ber ©rbe gelegen gu Ijaben, rocil ber 30

SSolfSglaube fie ba finben lä^t, mo ein %n^ beS 9{egenbogenS

auf bem Slder aufftanb, von meld;er ©age fie benn aud) iljre

Benennung geroonnen Ijaben.

7f. Öiolbptiilippcii, Wolbmiinäcn (Stntcre) 'l.U)tUvi.i'5 IL (iNatcr 3l(ej:aiibcr'3 b. ©r.)

uon iDincebonien. — i:i. .siufciien finb bei bcii Oicnimncii biivcli örnbcrfunbe für bie

i)ovcf)vtftlicl)e Qcit »evbüviit, fcbt'iucii icbod) itid)t aUflcmoiu iiblicl) (icu'cfen ju fein. Seviit.

SäljU'j, Wefd). be§ .Ürieiiouiefciiö. i.'cip,^i(i ISSO. g. -löC unb Jliof', inib rticitcv 3C. i.'eip5ig 1S72.
•— :il. G l)ilbcvicl) J., Mönifl bcv falifclicn 'Jrnnfcu, aoftüvtu'n 4.S1.



taitfoitrcrung an tr^n ntotr^ruEn 3iitil}^xxtv.

(ÜOcv Äunft unb 3Htertuin. ß-rftcr Sanb. SritteS §eft. 1817. S. 96—103.)

3rt ber neueften ^^it ift gii'^ ©prad;e gefommeu, roie benn

tüo^I ber bilbenbe ^ünftler, be[onber§ ber plaftifd^e, bem Über=

5 Tuinber 511 ®§ren iijn aU Sieger, bie ^-einbe alö 33efie(3te bar=

ftetfen fönne, gii 33efleiburtg ber 3frc^itetlur, allenfallä im g^ronton,

im g^riee ober 311 [onftiger ,3ierbe, raie e§ bie 2tlten I)äufig gc=

tijan. 2'iej'e 3(ufgabe gu löfen, f)at in ben gegenraärtigen 2:'agen,

wo gebilbete ^Rationen mit gebilbeten fämpfen, größere ©c^raierig^

lu feit alö bamalg, röo 9J?enfrfjen von ^öl^eren ßigenfc^aften mit

roljen tierifdjen ober mit tieroerroanbten ©efcfjöpfen 511 fämpfen

i^atten.

®ie ©riechen, nad; benen mir immer als imfern ?0^etftern

I)inauffc^auen muffen, gaben foldjen ©arftellungen gteic^ burdj ben

15 ©egenfttt^ ber ©eftalten ein entfc^iebeneä ^ntereffe. ©ötter fiimpfen

mit Titanen, unb ber 33efd}auenbe erflärt fidj fdjuett für bie

eblere öeftalt; eben berfelbe 3^aH ift, tuenn ^erfules mit Ungefjeuern

fämpft, roenn Sapitf)en mit ^^'^t^iii'e'^ i'i .^änbel geraten,

^mifdjen biefen legten lä^t ber ^ünftler bie ©d^ale beö ®ieg§

2j l^in unb raieber fdjroanfen, Überminber unb Übermunbene med)fe(n

if)re 9UUen, unb immer füfjlt man fid^ geneigt, bem rüftigen

^elbengefdjlcdjt enblid) ^'riumptj ju münfdjen. g^aft entgegen^

gefegt mirb ba§ @efü()l angeregt, menn 3}iänner mit Slmajonen

fic^ balgen; biefe, obgleid^ berb unb füf)n, merben bodj al§ bie

25 fd^mäd^ern gead;tet, unb ein Ijevoifd; ^rauengefdjledjt forbert unfer

5)iitleib, fobalb e§ befiegt, oermunbet ober tot erfd^eint. ®in

fdjöner öebanfe biefer 2(rt, ben man alö ben (jeiterften fe(}r f)od)

1. 2tnf orberung an ben moberncn Sitböaucr. 3"'6iter Xvud in bei" 3tU'3=

gaOc te|tei- ."öanb 58b. 39, <S. 2:i2—296. aSevantapt ift biefe ~.öetracf)tung offenbar buvd)

bie in bev folgenben befprocfiene 2I6fid;t, 53Uicf)cv iiu\:d) ein luiiroiijes ^^entmat ju e(;ven. —
H. i)inauf f d;auen, A tjinauf fdjauen.

19*
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ju f(^ä|en l)at, bleibt boc^ immer jener ©treit ber S3acrf)anten

unb g^aunen gegen bie 3^vjrrf)ener. Söenn jene aU ec^te S3erg=

unb ^ügelraefen Ijalh xd)-, l^alb bodfgartig, bem räuberifdjen ©ee=

üolf bergeftalt ju 2eibe gefjen, ba^ e§ in ba§ SReer fpringen

mu^ unb im ©turj nocf) ber gnäbigen ©ottfieit §u banfen l^at, 5

in ®elpl)ine üermanbelt, feinem eigenen ©[emente auc^ ferner an-

gugel}ören, fo fann rool)! nirfjtä ©eiftreidjereS gebai^t, nid^tg 2tn=

mutigere^ ben ©innen üorgefül^rt roerben.

(StmaS fd)roerfättiger f)at römifd^e J^unft bie befieglen unb

gefangenen, faltenreid^ befleibeten ©ajier il)ren ge!^arnifd)ten unb lo

fonft n)of)lbemaffneten Kriegern auf ^riumpfifäulen untergeorbnet,

ber fpätere ^olibor aber unb feine ^^itö^noff^n bie bürgerlich

gefpaltenen Parteien ber Florentiner auf ä()nlid;e Söeife gegen

einanber fämpfen laffen. |)annibal (5arrad)e, um bie ^ragfteine

im ©aale beä ^alafteS ^llejanber %am gu 53ologna bebeutenb is

gu gieren, mäl)lt männlid) rüftige ©eftalten, mit ©pljinjen ober

^arp^ien im g^auftgelag, ba benn le^tere immer bie Unterbrüdten

finb — ein ©ebanle, ben man meber glüdlit^ nod§ unglüdlid^

nennen barf. ©er -Ötaler giel)t gro^e ^unftoorteile au§ biefem

©egenfa^, ber 3wf<J)ö"t'r aber, ber biefe§ SRotiü gule^t blo^ al§ 20

med;anifd) anerfennt, empfinbet burdjau§ etma§ Ungemütliches;

benn aud^ Ungel)euer rcitl man überrounben, nid^t unterbrüdt fel)en.

2lug allem biefem erl)ellt jene urfprünglid;e ©d^roierigfeit,

erft ^ämpfenbe, fobann aber ©ieger unb 33efiegte djarafteriftifd)

gegen einanber gu ftellen, ba^ ein ©leid^geraic^t erl;alten unb bie 25

fittlid^e 2:eilnal}me an beiben nidjt geftört loerbe.

^n ber neuern 3eit ifl eiii ^unftmer!, baö un§ auf fold^e

3lrt anfprädjc, fdl)on feltener. Seraaffnete ©panier mit nadten

2(merilanern im Jvampfe uorgeftcHt gu feigen, ift ein unerträglid^er

2. Sijvröener. Sicfer ber jecf)ften bei' fog. J§omertfcf)en ,§i)miuMt entnommene
aUptl^ua (uei'fll- Doibö 3)!etamorp{). III, 582 ff.) erää|(t, baß einft tyrrtienifdje ©eeräuber
ben ffiiontjfog al'j einen oermeintHrf) tvbifdjen fiöninäfoEm gernubt, auf ber (5al)vt aber

tjobe ber ®ott in (Seftalt eine« Siiroen mit feinen Sd)avcn bie Seeräuber gejüdjticjt unb
in 3)elpl)ine neriuanbeit. ©ine vei,iiHiUc plaftifclie S^arftclUniii bieje5 9lh)tl)u5 bietet ber

5^rie§ beS 334 v. Gfjr. erriditetcn Siejioobeutinal'S bcy (Sboragcn i.'i)fi(ratC'3 jii Sitben. —
10. ©aäier. 3- ä*- in ben Sieliefo ber Jrnjniiöfiiule, foiuie in benen bei IriumpftbogenS

biefe§ ßoifer§, tneldje Äonftantin bem feinigen eiuucrleibtc. äkrgl. ©djuduirbt I, S. 221,

31t. 72. — 12. ^s t i b r b a (I a r a n a g g t o (t ir)i;'>). C^iemcint finb mobl befjcn monodjrome,

nur in ®tid)en erhaltene ;)(ömifd)e A-aifaboniimlereien. — U. Slnnibale (iarracei.

®effen frübcfte, .injammen mit feinem 'ilniber 'JUioftinci anögejiUute Slrbeit finb bie J-re-Stos

friefe im *isalai,n^ 'Jana ju 'iHiloiina (feit l.''iS2). Oioetbe meint bie monodjromen fanjatiben»

artigen :,'\iiugliniVjfiiiuren im .^weiten fleineren Saal, meldte „fra^enl;afte ©eftalten" alo

Überuiiiiber niebertialten unb snr Trennung ber äiüijlf äMlber auO iUrgil'j Jleneibe bicncn.

iöcrgl. Sd)ud)arbt I, S. 2G, 0!r. 231.
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2(nblidf, ber ©egen[a| oon ©eraaltfamfeit unb Unfrfjulb fprtrfjt

fi(^ aUjufdjveienb au§, eben raie beim 33etf)Ie(}enüti[d]en ^inber=

tnorb. (5f)riften, über dürfen jiegenb, nel)men fidj fi^oix beffcr

au§, be^onberä inenn ba§ ci^nftli(^e 5JRiIitär im ^oftüm be§ fieben=

5 gelallten ^afji^lju'^bertg auftritt. S)ie 35erad)tung ber 9Jtaf)omebaner

flegen ade ©onftcjläubigen, ifjre ®rau[am!eit gegen ©flauen un[ereä

93oIfeö bererfjtigt, fie ju ()affen unb ju töten.

(Sfjriften gegen ß^riften, befonberS ber neueften Qext, machen

fein gutes 33ilb. 2öir l^aben f(^i.ine i^upferftid^e, ©cenen bes

10 amerifanifi^en Krieges oorftellenb, unb bod^ finb fie, mit reinent

@efüf)l betrad^tet, unerträglid^ ; n)o§tuniformierte, regelmäßige,

fräftig bercaffnete Xruppen, im ©(^fad(itgemenge mit einem Raufen

jufammengefaufenen 3SoIfS, morunter man ^riefter a(§ 3(nfü^rer,

^inber alö g^aljnenträger fdjaut, fönnen ba§ 2(uge nidjt ergoßen,

15 nod) raeniger ben innern ©inn, roenn er fi^ aud) fagt, baß ber

Bä)mc^d)^v^ jule^t nod) fiegen merbe. ^-inbet man aud) gar

f)alb nadte SBilbe mit im ^onflift, fo mufj man fid) geftefjen, baß e<S

eine bloße ßeitungSnai^ridjt fei, bereu fid; ber ^ünftler angenommen,

©in Panorama oon bem fd^redli(^en Untergange be§ 2:;ippo ©aib

20 fann nur biejenigen ergoßt f)aben, bie an ber ^lünberung feiner

©djä^e teilgenommen.

3Benn mir bie Sage ber 2Belt rool^l überbenfen, fo finben

mir, baß bie (Sljriften burc^ 3f{eligion unb ©itten alle mit ein=

anber üeriranbt unb roirflid) Srüber finb, baß unS nidjt forooljl

25 ©efinnung unb SJteinung al§ ©eraerb unb .s^anbel entjroeien.

Sem beutfdjen ©utsbefi^er ift ber (^nglänber millfommen, ber

bie SßoUe üerteuert, unb au§ eben bem ©runbe oerroünfc^t i^n

ber mittellänbifdje ^abrifant.

©eutfd^e unb g^ranjofen, obgleid; politifc^ unb moralifd) im

30 emigen ®egenfa|, fönnen nic^t mef)r alg fämpfenb bilbli^ oor=

geftellt merben; mir l)aben gu üiel üon iljrer äußern ©itte, ja

oon il)rem SJtilitärpul aufgenommen, al§ baß man beibe faft

gleid) foftümierte D^ationen fonberlid) unterfd;eiben fönnte. SBollte

nun gar ber 33ilbl)auer (bamit mir bal)in gurüdfeljren, mo
35 mir ausgegangen finb) nad; eigenem Diec^t unb 3>orteil feine

5. ^safji'^uitbert'j, A iga^i'Emi'bert. — SHaf^omebaner, A DJiofiametaner. —
6. ©onftgläubigen, A ©onftgtäubige. — 8. neueften, A neuften. — 19. Unter =

gnnge, A Untergang. — Sippo ©aib, Sultan uon TOaiffur, fict om 4. Iiiai 1799 bei

ber Grftürmung üon Scringapatani burd) bie ©ngtänber. — 2G. Cnglänber, A ®ngc[=
länbcr. — 35. eigenem, A eignem.



29 4 VI. 3lus «un|l iinb 3^1tertum.

^-iguren aller ^letbung unb äußern ^kx'oe berauben, fo fäfft

jeber djarafteriftifdje Unterfd)ieb roeg, kibe 3;^eile roerben oöHig

gleirf;; e§ finb I)ü6fdje Seute, bte [ic^ eiimnber ermorben, unb bie

fatale ©d^idfalSgruppe bon ©teofleg unb ^olpnifeg mü^te immer

mieberijolt raerben, meldje blo^ burd; bie ©egenraart ber ?5^urien 5

bebeutenb merben fann.

9hi[fen gegen 2(u§länber fiaben fdjon größere SSorteile; fie

be[i|en au§ i^rem Sdtertume d)arafteri[tifc^e §elme unb SBaffen,

luoburd^ fie fid^ auSjeidjnen fönnen; bie mannigfaltigen Stationen

btefeS unerme^ic^en 9teidj§ bieten auc^ fold^e 3(bn)ed)fehmgen be§ to

^oftümg bar, bie ein geiftreic^er ^ünftler glüdlid^ ö^iiug benu^en

mödjte.

©oldjen ^ünftlern ift biefe 33etrad)tung geraibmet; fie foU

aber= unb abermals aufmerffam mad^en auf ben günftigen unb

ungünftigen ©egenftanb; jener l^at eine natürlidje Seid^tigleit unb 15

fd^iüimmt immer oben, biefer mirb nur mit befc^merlid^em ^unft=

apparat über Sßaffer geljalten.

13 ff. fie foU ... ©egenftanb. Sie l&aljl bcr ©egenftänbe in ber bilbcnben fiunft

fjotte ®oetf)e unb ©djiller in ifjren ®efpräd)en oietfocf) bcfrfiäftigt; ein tiortrefflicf;er

^ropt)iöenauffo| aKet;er§ be£)anbe[t biefeä Xl)ema.



(Ü6er flunft «nb JKtevtum. erfler öanb. Tritte^ öeft. 1817. S. 103—107.)

'^Na^ $Rofto(f, eine fo alte unb krümmte Stabt, burrf; bie

'•*^G)rof5t[)aten if)re§ Saubsmannes ftcfj frtfc^ 6ele6t unb er(}oben

5 füllte, roar ganj naturgemäß; baß bie 3tettöertreter bes SanbeS,

bem ein [o treff(idjer Mann angehört, fic§ berufen hielten, bem=

felben am Drte feiner ©eburt ein bebeutenbes S^enfmal ju ftiften,

raar eine oon ben erften SBirfungen dm^ lang eifefjnten ^-riebenS.

2)ie 33erfammlung ber medftenburgifdjen Staube im Se^ember 1814
10 faßte ben einftimmigen ^efdjtuß, bie 2;f)aten i^res f)Oi^berüfjmten

Sanbsmanng auf eine fold^e SSeife §u öereF)ren. 2)ie Sanftion

ber beiben @roßf)er§oge föniglic^e ^o^eiten erfolgte barauf, fo roie

bie 3u^"ö96 C'"ßö bebeutenben 33eitrag§. 2(ffe 9}^ecf(enburger

rourbeu fobann ju freiroitiigen 33eiträgen gleic^fads eingelaben,

15 unb bie Stäube beroiüigten ben allenfaKs abge^euben 2^eil ber

S^often. 2)ie ^öd}ftgebi(bete Grbgroß^er^ogin .*i^aroIine, alles ©ute

unb 3d)öne beförbernb, na^m lebhaften Sfuteit an biefem 3Sor=

l^aben unb roünfd)te im 3]ertrauen auf i^re 3?aterftabt, baß bie

SSeimarifc^en i^unftfreunbe fic^ M ber 2(u§fü§rung ni(^t unt^ätig

20 oerfjatten mödjten. 2)er engere 3(u5f(^uß ber ^J{itter= unb Sanb=

fc^aft marb beauftragt, J^been unb 33orl'd}läge gu fammeln; (jierauS

entftanb eine ^onfurreng mefjrerer oerbienter ^ünftler; uerfdjiebene

1. Stuc^ers ZentmaL SBieber abgebrucft bei Sc^aboro, „Über ba^ Jcnfmat beä
gürften Sölüc^er oon SBa^Iftatt, als es am 26. Sluguft 1.S19 511 Dioftocf feierltd; aufgeftellt
rourbe". (iRoftocf 1819... ©. 4—6.) 3feiter Dviginatbnid (B) in ber Stusgabe le|ter ßanb
S3b. 39, S. 297—303. Über ben gn^alt nergl. 3d)aboit), Äunftroerfe unb Äunftnäcbric^ten.
53erlin 1849. ©. 176—1S4; ©oet^e unb bas SUic^erbenfmai 5U 9ioftDcf (äBetmarer Sonntags;
btott 1857, 3Jr. 16 unb 17), unb oon Sotb, 2a5 Slü^erbenfmal in floftod unb ßoettjes
Jeitnabme an biefem 2Berfe (iTiaumerä §tftorifd;e5 iajcbenbucb 1862, 3. 343—421). Jer
Ginflup Öoet^eä auf bie ©cftattung oon Scftaboiuä 'StücberDenfmat fann nur a(3 ein
ungünftiger bejeidmet werben, fotoot)! im ."öinblicf auf bie .'öauptfigut in i()rer ptjantaftifc^;
antitifierenbcn üfuffaffung, roie »oUenbs in ben Socfelreliefs in i()rer Sermifcfiung Ijiftos

rifc^er unb aUegorifcber Qieftalten. Jie Statue rourbe 1818 mobelliert, ba^j 3)entmat am
26. 2(uguft 1819 entbüUt. Scrg(. i^^ulius Arieblonöer, a.<er-,eid)ni§ ber SSerte SdjabotDö
im SlnFiang 5U ber oben erwähnten Siusgab'e oon beffen Scfiriften. o. 186 f., roo weitere
Sitteratur ju finben ift. — 16. Grbgro^tjcrjogin Caroline. Sie niar bie 2;oc6ter
.«arl Sfugufts, geftorben bereits am 16. Januar 181G. i'ergf. ©oet^eä SBerfe 5öb. 3, S. 7.
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9JiobeIIe, ^eif^'^uiise" wnb ©ntirürfe raurben eingefenbet. §ier

aber l^at fid) bte (2d)raieng!eit l^eroor, rooran in ben neueften

Reiten mand^er 'i^ßlan gefi^eitert ift: trie nämlid; bte üer[d^iebenen

SBünfrfjC fo üieler ^ntereffenten §u üereinigen fein möd^ten. ©iefeä

§inberni§ fu(^te man baburd; gu befeititjen, baf? ein Ianbe§= 5

l^errlic^er= unb ftänbifdjerfeitg genef)migtev Siovfdjlag buvd) §errn

Sl'ammer()errn uon ^reen an ben .^erauggeber gegenträrtiger §efte

gebrad^t rourbe, rooburd^ man benfelben aufforberte, ber 33eralung

in bie[er miditigen 2lngelegenl)eit bei^umoljnen. §öc^ft geeiert

burd^ ein fo unermarteteä 23ertrauen, erneuerte berfelbe ein lo

früi)ere§ 9ier!^ältnig mit §errn ©ireftor ©(^abora in S3er(in; t)er=

fdjiebene 3[Robeffe mürben gefertigt unb ba§ (e^te bei perfönlid^er

Slnraefen^eit gebadeten ^errn ®ireftor§ in 2öeimar nodjmalä mit

ben bortigen ^unftfreunben bebad)t unb befprodjen, fobann aber

burd^ S?ermittelung be§ in biefer 2(ngelegenf)eit immer tl)ätigen 15

§errn oon ^reen bie Slusfübrung fjödjften unb !^oljen Drt§ he-

fd^Ioffen unb bem bereitmilligen ^ünftler übertragen.

®ag ^Piebeftal au§ uaterlänbifdjem ©ranit mirb auf ber

©d^roeriner (Sd;Ieifmü(}Ie, üon ber fo fdjöne 2(rbeiten in bem

()ärteften Stein be!annt finb, auf Soften S^j^'o föniglid^en .^oljeit 20

be§ ©ro^ljer^ogS bearbeitet. 2(uf biefen Unterfa^ pon neun ^n^
^ö^e fommt bie auö ©r^ gegoffene, gleic^fattg neun g^u^ !^o§e

©tatue beö gelben ju ftefjen. (Sr ift abgebilbet mit bem linfen

^u^ oorfd^reitenb, bie §anb am ©äbel, bie redete fül^rt ben

Äommanboftab. ©eine ^leibung funftgemä^, bod^ erinnernb an 25

7. 130 n %U'een. Gioetljeö SBricte an ipreeti in btefei' 3tnge[egent)eit finb fämtüc^ in

bem angcfüi)rtcn Stuffntje SlotljS nBgebrucft. Sie erfte 9Iufforbening ^uv Öeioätji-ung feine'i

S3cirat'j in ber 3(ngelegenl)eit rirfitete *^recn in einem Öriefe com 19. SDJai 1815 buvd>

S5ertucf)s SSermittelung an ii;n, alö ben „erften jlunftricf)ter unferer 36tt". — lOf. cr =

neuerte . . . SB er (in. 33erg(. fi. ©rirnni, ©oetije unb ber öitbl^auer ©ottfrieb ö4abou>
(2tu§ ben tepen fünf Sal)ren. ®iiter§toJ) 18«9. ©. l.'Sü—180). Über bas frütiere ailifj^

nerljnitni'j stuifcijen bcibcn »ergt. (£cf;abott)§ „Jagebucfi einer SReife nacf) SBcimar. 1802"

in: ©ottfrieb Sdiaboiu, Sluffftlje unb ^Briefe, ed. :^s. Jvrieblänber a. a. D. S. VIII. ©. 66 ff.
—

12. aJio belle. 5^tc erfte 1815 gefertigte SBndiöffijäe jerbrad) bei ber Überfenbung an
©oetl)C, bie ^^tceite, nad) ©oetfieS Sorfdjlag, befinbet fid) in ber berliner .ft. SJntionalgnlcrie.

SBergt. Äunftnierte unb ÄunftQnfid)ten jc. a. a. D. 2. 14.4. 150. 15!i. — 25. Hleibung.
Über bie feltfnme 'Jradjt ber Statue äufiert fid) Sdniboiu in ,,,shinftaierfc unb Jlunfts

anfidjten": „Siadi ber Sfeigung unb SSorliebe bC'jfclbcn [\bliid)crci] bätte nion ihn in ber

•ÖufarenäUniforin abbilben tonnen. J'a aber su ermägen umr, baf; unfcr .«öelb — Jelbljerr —
ift, in ber gan.^en Slucbeljnung bes SBortcS, alle Slbteilungen ber .«rieger, ja sumcilcn

fretnbe .Hriegsuölter befebligenb, fo mufjte man non ber ^hee, eine einzelne Slrt uoit

Uniform anäubringcn, abftct)en. ffiollte man iljn ferner gleid) bem .'gertulc'5 ber alten

^abel als Sßänbiger unb Überminber ber Ungetreuer äeigen, fo mar e§ natürlid;, ba^ mon
eine l)eroifd)5bic^terifd)c sHetleibung uorjog, ber SBürbe foId)er Senfmale angemcffen."

Siefe Sebuftion fd)licf!t fid) üollftänbig an bie Slnfdiauungen Öoetljcö an, unb man barf

in ii)v root)l ben Sn(;alt ber Grörterungen 5nn)d;en biefcm unb Sd;aboui febcn.
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eine in beii neuem 3eiten nidjt feltene ^Trarfjt. ^er 9^ücfen buirf)

eine £önien[)aut 6ef(eibet, mooon ber ^ad)en auf ber 23ruft baä

Öeft (nibet. S^as entblijfjle .§aupt Iüf3t eine präd)tißc Stirn

fe^en; bie I}örf)ft günftigen ^ü%e bes G3e[ic^tQ ipred)en einen he-

5 beutenben dfjarafter am, raie benn ü6erl)aupt bie fc^Ianfe ©eftatt

bes ^riegerä bcm iRünftler fe^r roiÜfominen entgegentritt.

3u bebeutenben l^alberljobenen 2(r6eiten an bas ^iebeftal

finb auc^ fdjon ^eic^'i^^öen unb 2>orfd)läge eingereicht, bereu

nähere 93e[timmung nod; ju encarten fteljt.

10 Sie am Sdjluffe bes ^aljres 1815 uerfammelten Stäube

benu^ten ben 16. S^ejcmber als ben ©eburtstag bes ?>-ürften,

if)re banfbare SSerefirung nebft ber Sfn^eige be§ von feinem

SSaterlanbe i^m ju erridjtenben 5Ronument§ überreid^en gu laffen;

bie barauf erfolgte Slntiüort gejiemt einenr i^umne, rceld^er im

15 ©efüfjl, baB bie ITjat felbft fprec^e, ein J^enfmal berfelben etjer

ablef)nen als begünftigen möd)te.

^ürlt ölüdjers tJenkbilö.

atusjug ettie^ Äcf)rei6en§, aSerlin ben 29. Stuguft 1>>1S.

{Üßer fiunft unb Sltterhim. 3roeiter ä3anb. en'te>5 §eft. 1818. B. 172—177.)

20 „9?unmel)r fann id^ mit S^ergnügen unb 3uf"ebenf)eit üer=

melben, roie ber ©u^ be§ größten Stürfes non ber ^oloffalftatue

be§ g-ürften 33Iüdjer trefflidj geraten ift. 2(u|er bem ^opf ift e§

bie ganje öö^e oom ^alk an hi^ ijerunter mit ber ^linte. SDen

21. b. 9)?. abenbg gegen C Vii)x rourbe bem Cfen 3^euer gegeben unb

25 be§ anbern 9}iorgens um 4 U(jr abgeftod^en. Ginfjunbertunbüier

Rentner maren eingefe|t roorben. Xct größere 2eil fjienon biente,

bem eigentlid^ in bie ^-orm Ginflie^enben burdf) ben 2)rud 1)id^t=

^eit gu geben. ®a§ SItetaü f(o^ ru^ig ein unb fe^te fid^ raage=

red^t in ben Sßinbpfeifen ober Suftröf)ren. hieraus mar bie

30 2(nbeutung eines gelungenen ©uffes abjunebmen. ©eftern i)abm

wir ben ©ujj bis unter bie ^^linte non ?^-orm freigemad)t unb
uns überjeugt, ba^ uon oben biä unten altes bid}t unb rein an^=

gefaffen. Sonft gefd^iel^t hd bergleid^en großen ©üffen, ba| root;!

l-4ff. bie barauf . . . möcfite. 2(ßgebrucft bei Sotf) S. 352. — 18. SJu^äug eine«
gd^reibens oon £(^aboro. — 22. tretfUcfi geraten. Sie Sronjeauefübrung — Öug
non Sequine, Giietierung oon Gtioue (Sluguft ISl.^) — ber Statue unb ber Sicttefs ift in
ber ibat oortrcffHcf). — 23. ^jllinte, Staubplatte.
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©teffen, gleidj bem Simftein, poroS üorfommeii ober, Tüenn aud)

bic^t, mit fremben 2^ei(d}en üon ^ormmaffe gemi[(^t finb, rpeldieä

atteS l)'m nidjt ber g^all ift.

„'I)er ®u^ 9ef(|a(; in ber föniglic|ert J^anonenciie^erei beim

3eug{)aufe, unb man i[t au^er beut guten ©lüde ba§ ©elingen 5

ber 53ebäcf)tig!eit unb ©infidjt be§ franjöfifd^en 3^ormer§ unb

©ie^erg fo roie ber ©rfal^rung unb roilligen St^eilna^me ber !önig=

lid^en 33eamten fdjulbig, ol)ne roeldjeg @iuüer[tänbni§ man nlä)t

fieser gearbeitet unb einen |o uiidjtigen S^^^^ fdjiüerlid) erreid^t

Ijätte. 2)enn ba§ .Tupfer ()at bie fonberbare ©igenfdjaft, ba^ 10

man ben Slugenblid ber f)i3d;[ten g^Uiffigfeit bcnu^en mu§, meldten,

roenn er norbei ift, man burd^ ba§ [tärffte g^euer nid}t roieber

j^urüdbringt, man mü^te benn üon norn falt roieber anfangen,

liefen Slugenblid ju erfennen, (jaben unfere ^anonengie^er bie

gri3|3te gertigfeit. 15

„^d) Ijahe fd)on gemelbet, ba^ eine foId)e g^orm au§ ^ori=

gontalen ©djidjten befteljt, unb roie gut ba§ SRetall mu^ oefloffen

fein, getjt barauS fjeruor, ba^ in bie bidjten ^^ugen berfelben ba§

9JietalI bünn mie ein 53Iatt eingebrungen ift.

„9Zun l^aben mir ben ^ern IE)erau§3ufd;affen, meldjeS eine 20

fc^mierige 3Xrbeit ift, ba un§ nur brei Öffnungen ju @ebote fte^en,

nämlidj unten burc^ bie beiben g^u^foljlen, inraenbig ber ^linte

unb oben am §al§. Um ben 5RanteI fdjroebenb gu erl^alten, finb

fünftUdje 3>orrid)tungen angebradjt, metallne ©täbe nämlid), meld;e

gegenmärtig nod) auä bem ©emanbe I}eri)orftef)en unb künftig §u= 25

gleidj mit ber Dberflädje verarbeitet raerben.

„2ßa§ jemanben, ber in 9hi|(anb gießen fal), neu mar, ift

bie ^ier angemenbete geringe ^a^ üon ©uj3= unb 2uftri)f}ren.

S)ort fal^ man üier ©tatuen in ber ©rube berma|3en bamit um=
geben, ba^ fie einem fallen üon Söurjeln glid^en. Tlan ift in 30

^ranfreid) banon abge!onmien, inbem bie Suft burd^ fo oiele

3Seräftungen gleid;füm abgefangen mirb unb ba§ 9)?etatt §ie unb

ba au^en bleibt.

„©ef)r roidjtig ift aud) bie 9Jiet[}obe, moburc^ man ba§ 'S^adß,

lüeld^eS fonft bie 2)ide be§ 9Jietatteg beftimmte, entbeljren !ann. 35

^e|o, menn über baö fertige 9JiobeII bie g^orm gemadjt unb biefe

27. 3lii|tanb gießen fa)^. ©djaboio fjattc für ba§ ®entinal (vriebricfi^ be3 Öro^cn
ben Srägu^ in SJiifilanb unb ©rf^ioebcn ftubiert unb babei in ^^ietcröburg, rote er fetbft

Berichtet, „oon ©atectou in einer ©rube ju g(eid}er Qcit Bier tebenägroße ©tntuen giejieu

jef)en". — 28. angcrccnbete, A nngciöanbte. — geringe, B größere.
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rcieber a6(^enommen ift, roirb bie ganje Dberflädje hz\d)aht, unb

^mav um fo oiel, al§ bie 'DJcetaDbicfe fünftitjljin Betrai3en fot(.

^n biefem 3"[t^i"^6 flo'^ unfere ©tatue einen fonberbaren 2(n=

blidf; bie ^-itjur fd;ien fefjr lang unb bünn, unb baljcr au^er alkx

5 Proportion."
'

2Son bie[em unb anberem rairb .^err 3)tre!tor @c§aboro bem

^uHifum fjoffentlid) naljexe 9Zad)ridjt gekn, raenn ba§ 2Ber! felSft

cor aller 2(ugen ftefjt. 9Jian Ijofft, bafs bie[e§ ©tanbbilb an Drt

unb ©teile auf ben 18. ^uni 1«19 roirb gu fd;auen fein. 2)te

10 jroei Stelieftafeln raerben in bie§jä§riger 3tu§fteffung erfd^eiuen.

®te erfte ftedt oor ben gelben, fic^ t)om ©turje mit bem ^ferb

aufraffenb unb gu gteid^er S^it ben ^einb bebroljenb; ber ©eniuS

be§ 3Satertanbe§ fd;ü|t i(}n mit ber Stgibe; bie groeite geigt ben

|)elben gu ^ferbe, mibermärtige bämonifc^e ©eftalten in ben 2lb=

15 grunb jagenb. 2ludj Ijier mangelt e§ nic^t an Seiftanb ber guten

©elfter.

g^olgenbe ^nfc^riften finb genehmigt:

Dem Fürsten
B 1 ü c li e r

20 vonWahlstadt

Die Seinen.

^n Darren unb ^rieg,

^n ©turg unb ©ieg

Seiüuf5t unb gro^:

©0 ri^ er unä

33on ^einben loö.

6 f. 25 Ott bte^em ... gebett. ®ä .gcfc^a^ in ber Schrift „Über ba'3 Senfimit be3

gürftett müä)tr oon SIBo^lftatt, alä e§ am 26. auguft isi:t ä« SJoftocf feierlich oiifgefteat

ttjurbe", befprocften t)on SRetier in ilitnft unb Slttertum II, 2, ©. 64 ff.
— 11

ff.
Sic erfte

. . . älgibe. SUidjer'j ©turä bei „fiignt), ben 16. Suni 1.S15". ©er ®eniu§ mar auf ®oetf)e3

äßunfcfi uon ®cf)aboiti £)inäugefügt luorben. — 13
ff.

bie äroeite ... ßeifter. SBittoria

belränät 93lüd)er. ®er ©enius '.(jreujjenö unb ©nglanb§ im .ganbfc^Iag jum Söunbe uereint.

„aSeUejSiaiance, ben is. ^uni 1815." — 17. g-olgenbe SnfdKiftcn- ^^^f)
iiisfc botte

©oet^e auf ^<reen§ 33itte Dotn 12. 5}otiember 1815 tjerfa^t. — 21. bie meinen. Jiiefe

^ortn fe|te ®oetbe a[§ älter unb ernfter an ©tetle be§ urfprünglicb t)on ibm oorgcfcblagcnen

»teueren unb geföKigeren „bie ©einigen" ein (an ©c^aboiu 28. 21pril 1819).



(über Äuiift unb Altertum, ©rfter SSonb. dritte? ijeft. 1817. ®. 113—188.)

Sofc^^ «offi

üBcr Scünarb ba bittet ^6enbma^l

ju 9Jiai(anb. 5

®ro^ ^oUo. 264 Seiten. 1810.

'^^Ner ^erfaffer biefeg kbeutenben SBerfeg, ein SRailänber,

^**^ge6oren 17 77, üon ber 5Katur begabt mit fd)önen ^-äfjigfeiten,

bie \\d) frü^ entroicfelten, üor allem ahex mit Steigung unb ©e=

fd^ic! 3ur bilbenbeix ^un[t auägeftattet, fc^eint au§ \\d) felbft imb 10

1. 2(ßenbmal)[ non Seotiovb ba Sinei. 3™^'*^'-' ^fut^ (B) in ber 3lu§gabe
le^ter §anö S3b. 39, e. 87—140. — S^er (üro^öeräog Äavt Stuguft fiatte au8 Litauen

Soffie Smfcf)äeicl)niingen be§ 3ll)enbmaf)lgemQlbeQ mitgebracöt, bie ©oetJjen, roie er in ben
3(mta(en 1.^17 (33b. 25, ©. 88 f.) fdjreibt, befäfiigten, SSoffiS im Sitet genannte^ a*ev£

näfier ju betract)ten; Stubium unb 3Sergleici)iing berfelben befdjäftigten ifjn lange. Ulm
20. 3^e,^cmbcr lsi7 erbat er »on Gattaneo biograpl)ifd)e SJatf^ricfiten über Sßoffi. „9!ad)

eifrigein Stubium ber Slrbeit Sojfiö, nad) 3?ergleidiung ber »orliegenben £urd)äeidmungen,
nad) Sietraditung üieler anbern gkidiseitigen Äunftleiftungen unb Sorfommniffe marb
enbtid) bie Slbbanblung gefd)rieben, luie fie im 3>rucf Dorliegt, unb jugleid) in§ gransi^fifdie

überfe^t, um ben 3)!ailönber grennben nerftänblid) äu fein" (burc§ Sprofeffor i'aoeö in

v>ena, überfanbt an (iattaneo mit einem S*riefe OJoetbes vom 17. ^uli 1818). (SInnalen 18is

Ü^B. 25, g. 99.) Ser ©ro^tjerjog Dcrfolgte bie 2trbeit mit tebljafter Seilnaljme. (Siebe in

«oetbes 33riefmed)fe[ mit i|m 91r. 377, 381, 3s2, 3^5. 31m 14. Tiejember 3 817 mar fd)on

baö Hieifte über baö SIbcnbmaE)! auäfü^rlid) üu '^^apier gebrad)t, am 16. fd)rieb ßoetbe
an 3clter: ,,G-in SBcrf, ba§ ber 0ro^f)er5og non Üüailanb mitgebradit I)at, bejüglid) auf
ba>3 älbenbrnai)! uon i.'eonarb ba S5inci bafelbft, bätt mid) febr fcft. 3^er fiupferftic^ »on
aJlorgben ift gemif; mebrmalä in SerUn; menn 3)u ihn and) fdion fennft, ta^ S)ir ibn
miebev ä^igen unb bctrad)te it)n mit ebrfurd)t'3BoUcr 31ufmcrtfamt'eit. 31t'jbann loirft 3^u

rü^renb finben, roenn S^u burd) mid) auf§ genauefte ncrniininft, nnc ba5 S8i(b oevaniafet,

erfunben, au5gebad)t, aufgearbeitet, verfertigt unb als 2£eltuninber noUenbet roorben, unb
luie es allfogleid; in fid) felbft oerfallen, oernodjläffigt, befdjäbigt, bergeftellt, unb bnrd>

bie fiierftellung felbft üöllig ju ßSrunbe geriditet loorben. ^-erncr wirb 2)id) freuen, luie

bie aiiailiinber burd) Serehrung bicfeo Seidjnant'S, burd) Grhaltung unb IH'lebung ber

Spur feines SlnbcufcnS fid) immerfort Gftre mad)en." 3lm 14. ("vebruar IMs nidbetc er

an a)iei)er bie SoUcnbung beS 3luffa§e'3: „SSeranlafjt burd) ein 2Bert' bec- oerftovbeiien äniffi

in aJlailanb über bae 31benhmabl beS i'eonarbo ba Sinei bei Oielegenbcit von Jurd)-
3eid)nungen, bie ber Örofiberiog milgebrad)t, meUte Soffi felbft über nerfdiiobcne .Ü'opiccn

beö äßerfes oerfcrtigt, nod) mel)r angeregt uon 33emertungen, nield)e ©aetanc (Sattaneo

biefcn Slöttern hinzugefügt, Ijabe id) einen 31uffalj gefd)rieben, ber beinahe fünf gebrucftc

syogen füllt. Qu meiner grojien Grbauung i)abe bei biefcr ®elegcnf)eit mid; um Sconarboö



1817. Cconorb ba Ötncis Aben&maljl. "301

(in Seonarb ba 55inct 33erlaffenfd)aft \\<i) ^eran gebilbet gu §aben.

(So üiet rciffen lotr übrigen^ üon i§m, ba| er nad) einem fec^ä=

£e6en§gef(^id)te unb ben ^ntjalt feiner Srfiriften in ber 9iä^e fiefümmeit, ba man benn

mit immer neuer ä.'errounberung biefeä auperorbentIirf)e S^alent fietracfiten lernt." J\n

entfd)icbenem Söiberfpruc^ ju biefen SBorten Öoetljeä ftetjt i>a^^, roa-S öarnacf clireujsiidje

:;;sol)rbüci,)cr 1889 iöb. 64, i. 541) Ü6er bie entftetjiing ber 3(b6anb[ung bcriditet: „tiefer

aiuffafe, eine ber intereffanteften unb iDid)tigften funftf)iftorijd)en Slrbeiten ÖoetbeS, ift

.iugleii^ tia^j merfroürbigfle Seifpiet feiner gemeinfamen Ibätigteit mit lifetjer. ©r ift in

ber Ivorm, in welcher er nn^ noriiegt, 5ti)eifclto5 gan5 unb gor ba^i SBert Cioetbe§, ber

ihn aud) fetbft in bie 3[u3gabe feiner gefammetten SSerfe aufgenommen ^at. ilUein in

bem 3!ad)laffe 3)!ei)erö finbet fid) ein flüdjtigcä Sleiftiftconcept von beffen yanb, worin

auf iiienigcn Seiten ber .fiauptinbalt bes intereffanteften unb geiftreicftften Slbfdjnittey

(überfc^rieben: Jas Slbenbrnat)!} fti^jiert ift. SS5enn aucb bebeutenbe Jirferen^en ,^roifd;en

biefen abgeriffenen Jioti^en unb ÖoetljeS älusfüfjrung fic^ finoen, fo ift bod) ^iueifeI[o3

jenes Goncept con ©oet^e ftarf bcnu^t roorben. 2tn ein ®oetbefd)eö I'iftat ift bei bem
Ct)arafter ber 3tuf:,eid)nungen nid)t 5u benfen; anbererfeits ift auc§ nidjt anjunefimen,

bafe SÖJetjer gan^ auf eigene £ianb bie 3^i•Spofition ju ®oett)es 3(uffa§ geliefert, nieimebr

bürfte ba^ aBatirfc^einlidifte fein, baß jene Stijje ba§ erfte 6rgebni5 gemeinfamer J8e=

fpredning über ben QSegenftanb geroefen; a[§ ÜJfeger fie flücbtig binroarf, mod)te oieKeicbt

rxodi jioeifelbaft fein, roer fie fpäter au5füt)ren foUte, biö fd)lieB(td) ©oetbe fie über=

iiafjm," u. f.
1». 2iefe Vermutung erfc^eint uns gegenüber bem oben angefübrten Briefe

<Üoett)e6 an Ü)!ei)er unJ)a[tbar. 3?ielmebr mag aJletjers Sfi^^e ein *erfud) fein, nad) Gmpfang
ron Giüctbes 3tuffaR bie eigene 3)Jeinung ber bes greunbes gegenüber auöjubrüden (nergi.

bafür aud) bie jU 3. 308 3- 5 u. 16 nad) .yarnoct angefübrten *^>roben). ^^ebenfaUs ift

aber ein burd)fd)[agenber 33ett)ei3 für eine Söetciligung iOiegers an ber itrbeit nid)t ge;

liefert. — ©ine bis ins Sinjelne gebenbe funftiuiffenfc^aftUd)e grörterung unb ein aUfeitig

genügenber fritifd)er itommentar ju biefem 3luffa| ift f)ier ebenfotoenig möglid), loie für

ben 3tuffa^ über bie fiesc^e5>8ilber *}!o[t)gnot5, ba bie Acnntnis fcionarbos unb feiner, für

bie .Hopieen bes 31benbmab(6 in 93etroC^t fommenben Scbule feit Ooetbeö Sluffafe etroa

ebenfo roefentlid) fortgefc^ritten ift, wie biejcnige 5poU)gnots. Scbon cor unb ^u ber 3eit

•Don ©oett)eö 3luffaS gab eä neben ber Don it)m erroöbnten eine gan5e 3(benbmaf)I[itteratur.

GriDä^nt fei nur: Piuo, Storia genuina del Cenacolo etc. Milano 17:16; unb
Guillon, le cenacle de L. de Vinci. Milan 1811. Hud) ber 3Jrtifet „iUnce" in

^üfelis Äünftlerleriton bringt größeres ü)iateria(. „Kommentare i)at man barüber ge=

fd)rieben unb bie Kommentare loicberum burc^ Kommentare erläutert" unb fo t)at fid)

eine „3ibenbmat)ttitteratur gebitbet, fo gut roie eine gauft^ unb Jantelitteratur". 3Uif

biefelbe f)ier ausfübrlicb ein5uge^cn roäre um fo roeniger angebrad)t, a(§ aUe hierbei 5U

berübrenben gragen gerabe jegt in ein neues Stabium ju treten beginnen: einerfeits

burd) bie enblid) ooUftänbige '^hibüfation oon ßionarbos 2d)riiten, bann burd) bie groß

angelegte, nod) unnoUenbete Siogrophie t'ionarboö »on 'l'aul Ü)lüIIer=i!ßatbe. Ü)!ünd)en 1889
ff.,

ferner burd) 3(mbrogio Ü)Iara5sas umfangreid)e Stubie über „I Cenacoli di Gaudenzio
Ferrari'' (Arch. 8tor. dell' Arte. V. 1892. 2. 145 ff.). Gnblid) ift aud) ber Streit um
bie Gd)tbeit ber in SSeimar befinblidjen berübmten sioölf 'l^aftell^eidjnungen ^u ben 3Uioftel=

fbpfen je?t burd) bie '^-ublifation oon G. ;1iulanb, ?ie 3lpofte[föpfe 5U i'ionarbo ba 'i'incis

Slbenbmobl jc. nad) ben CrtginalsÄartons im Jöefifte Oibrer Königl. äof)eit ber Jrau örofcs

!)er5ogin »on 3ad)fen=2Beiinar. Jöraun, Xornad) unb ']ia.ni 1894, oon neuem jur Sisfuffion

geftelit. — 3. 300, 3 ff . Jofepb "Soffi ... Siailanb. Tev italienifcbe litel bes fflertes

lautet: „Del cenacolo di Leonardo da Vinci, libri quattro di Giuseppe Bossi, pittore.

JUilano nella Stamperia reale MDC'CCX." 3tn basfelbe fcßUeßen fid) folgenbe, Soethe

TOot)t betannte 3d)riften an: C. Verri, Osservazioni sul volume intitolato: del Cena-
colo etc., di Giuseppe Bossi Pittore. Milano 1812; unb Postille alle osservazioni

sul volume intitolato etc. Milano 1812. „Lettere confidenziali di B. S. all' estensore

delle postille alle osserrazioni etc." Milano 1M2. gemer beutfd): J-i^'^brid) ailüUer,

.«rittt ber 3(f)rift be§ Witters p. -Soffi über bas 3(benbma!)l bes Seonarbo ba lUnci.

fiieioelberg 1817. — Soffis umfangreicbe Slbhanblung enti)ält im erften Öuc^ nad) einer

turjen Sebensffijäe Sionarbos eine Überfid)t über bie auf ba§ 3tbenbmabl be5üglid)e

Üittcratur, im jroeiten eine genaue Sefc^reibung besfelben, gigur für Jigur, i)n britten

eine 3(uf5ät)lung ber Kopieen unb eine Sd)ilberung »on 'Soffis eigenem 4<orgel)en bei ber

JRopie, im »ierten ^udi enblid) (frörterungen über Gntftefjungsicit , 3:ed)nif unb :Heftau=

rationen bes Silbcs, über t'ionaroos 'Proportions^ unb itompofitionslebre unb über feinen

Äunftd)aratter unb feine Sebeutung. (5ioetf)e fc^liept fid) in allem 3ad)lirf)en eng an 'öoffiä
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jäljvigen 5(ufenlf)alte in 9iom unb feiner 3^üc!!unft in§ 3Sater=

lanb al§ ©ireftor einer neu §u belebenben ^unftafabemie an=

geftellt loarb.

©0 gum Sfiadjbenfen aU roie gum Strbeiten geneigt, (;atte

er bie ©runbfä^e unb ®e[d;i(^te ber ^unft fid; eigen gemad^t unb s

burfte bal)er ba§ fdjiüere ©efdjäft ü6ernel)men, in einer tüo^(=

burd;bad)ten ^opie ba§ kridjmte 33ilb £eonarb§ ba S^inci, ba§
Slbenbrna^I be§ §errn, roteber Ijerjuftetten, bamit foId^eS in

9}lofai! ge6rad;t unb für eraige 3eiten ertjalten raürbe. SBie er

babei üerfa()ren, baoon giebt er in genanntem SBerfe Stedjenfdjaft, lo

unb imfere 2l6fid)t ift, eine furge ^arftelhmg feiner 33emül)ungen

gu liefern.

2lttgemein roirb biefeS 93uc^ non ^unftfreunben günftig auf=

genommen, foldjeS aber näl)er ju beurteilen, ift man in 2öeimar

glüdlidjerraeife in ben ©tanb gefegt; benn inbem 33offt ein gäng- 15

lid) üerborbeneS, übermatteg Original nic^t gum ©runb feiner

2lr6eit legen fonnte, fal) er fid; genötigt, bie üorl^anbenen Kopien

begfelben genau gu ftubieren; er geidjnete üon brei 2Bieber=

I)oIungen bie ^öpfe, moI}l aud} §änbe burd^ unb fuc^te möglid)ft

in ben ©eift feineg großen 3]orgänger§ eingubringen unb beffen 20

Slbfid^ten gu erraten, ba er benn gule^t, burd; Urteil, 3Bal)I unb

©efüljl geleitet, feine 2lrbeit oollenbete, gum Ssorbilb einer nun=

mel}r fd)ün fertigen 2)^ofaif. ©ebad)tc ®urdjgeid;nungen finben

fid) fämtlid^ in SBeimar, al§ ein ©eroinn ber legten 9ieife Qljro

föniglid^en HQol)^it be§ @ro^l)ergog§ in bie fiombarbei; non roie 25

grojjem 3Bert fie aber feien, roirb fid; in ber 3^olge biefer 2)ar=

ftellung geigen.

Zm bfm febcn fl;i-onarb0»

SSinci, ein ©d)lo| unb §errfd}aft in ^al b'2lmo nal^e bei

^loreng, ^atte in ber Hälfte be§ fünfgeinten ^al^rl^unbertg einen so

SlngnBen an. — Qofepf) SSoffi ift 1776 in Sufto SU-fiäto, im SDiatläiibifd^en, geboren

unb 1816 in bcY SBtUa 3)lel3t am Somerjee geftorben. ©eit 1»01 fungierte er a(§ ©efretör

ber SDiailiinbev Slfabemie. ©eine Jünftleriic£)c Söebeutung ift gering, ffier Sarton feiner

.Kopie ift mit ber ©aterie beS ^'rin^cn Cugcn, ,§erjog'3 üon t'eudUcnberg, in 33Uinc£)en

jegt rooI)l nacti ©t. 5J.(eter§burg gelangt; baä lsl6 uon DiaffaeUi auSgefütjrte älofaitgemnlbe

umrbe 1«18 nad; SBien übergefiit)rt unb befinbet fict) (feit 1847) je^t in ber 3i)!inoritentircf)e

SU älUen. SBcrgl. ®on @iou. ©aluaborc, ©ie 21iiuoritentircf)e unb il;re äitcftc Umgebung.
äBten 18',1-t. ©. 30i)ff.

29. 2)n5 ®orf Sinei liegt am Sßefta&fiang beS Monte 9[(bano, mcnige aileilen uon
Gmpoii.
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33efi^er 9?amen§ ^^^ierro, bem ein natürlidjer <Bol)n von einer un§

unbefannt gebliebenen ?0]utter geboren raarb. ©iefer, Seonarb

genannt, erroieS gar balb al§ £nabe fid) mit aßen ritterlirfjen

Gigenfd;aften begabt; ©tärfe beö Körpers, ©eraanbtfjctt in allen

5 SeibeSübnngen, 3(nmut itnb gute ©itten roaren if)m perliefjen,

mädjtig aber jeigtc fidj Seibenfdjaft itnb ^ertigfeit jur bilbenben

^unft, be§§alb man iljn fogleidj nad) g-Ioreng gu 3>errocd;io, einem

benfenben, burdjauö tljeoretifd) begrünbeten SJJanne, in bie £e()re

tljat, ba benn Seonarb feinen -Dieifter praftifi^ balb übertraf, ja

lu bemfelbcn ba§ 3}calen üerleibete.

©ie ^unft befanb fidj bamalg auf einer Stufe, roo ein

großes !JaIent mit ©lud antreten unb fid; in: ©lanje feiner

2;l}ätigfeit geigen fann; fie fjatte fid) fdjon feit gmci ^a{}rl}unberten

üon ber magern ©teiff)eit jener bt)5antinifdjen Sd)ule loSgefagt

15 unb fogteidj burd; 9iadjal)mung ber 9catur, burd) 3(uQbrud

frommer, fittlid;er ©efinnungen ein neueö Seben begonnen; ber

^ünftter arbeitete trefflid), aber unben)u|t; i[)m gelang, raa§ ifjut

fein 3:;a(ent eingab, mof)in fein ®efüf)I il)n trug, fo roeit fein

@efd)mad fid) auSbilbete; aber fetner »ermodjte nod) fid} 9^ec^en=

20 fd^aft gu geben oon bem ©uten, roa§ er leiftete, unb oon feinen

9)iängeln, menn er fie audj empfanb unb bemerkte. 2BaIjrl)eit

unb Diatürlidjfeit I}at jeber im Sluge, aber eine lebenbige ©inijeit

feljlt; man finbet bie Ijerrlidiften Einlagen, unb bodj ift feineS ber

SBerfe üollfommen auggebadjt, üijllig gufammengebad^t; überall

25 trifft man auf etxva^ 3iif''illi9e§/ ?^-rembc§; nodi finb bie ©runb-

fä^e nid)t auSgefprodjen, rcornad; man feine eigene Slrbett he-

urteilt l)ütte.

Sn foldje 3eit ^«•'•'^ Seonarb, unb mie iljm bei angt'borner

^unftfertigfeit bie 9ktur nadjjualjmen leid;t mar, fo bemerfte fein

3ü 2;ieffinn gar balb, ba^ l)inter ber äuf3ern ©rfd^einung, beren

D^ac^bilbimg il)m fo glüdlid^ gelang, nod; mandjeS ©eljeimnis

verborgen liege, nad) beffen (SrfenntniS er fid; unermübet be=

ftreben follte; er fud;te bal)er bie ©efe^e beS organifd;en 33au§,

ben ©runb ber Proportion, bemüljte fid) um bie Siegeln ber

35 ^erfpeftioe, ber 3ufammenftellung, Haltung unb ^-ärbung feiner

1. 5picrro. ©er 5piero bo Sinei wav, gtcicfi feinen iun-fntjveti, DJotnr ber J'orentiner
©ignoria. — 2. SJiiitter: ein !i.'Qnbmöbd)en , Diomens (iatertna, roeWje fid) fpnter mit
einem geiuiffen Skcatabriga bi '^Uevo bei a?acco uev^cirntctc. — 7. aSerrccdjio. Sionarbo
tvnt um 1466 in baö 2(tcUei- beö berüf)mten 'J-lorcntiner Sbilbf)auero unb ffllalcrS Slnbrea

bt ficne, gen. i!errocd)io (14aö—1488) ein unb blieb bovt bi'3 nnd) 1477.
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©egenftänbe im gegebenen 9taum, genug, atte ^unfterforberniffe

fucf)te er mit (Sinfid^t §u burd)bringen; roaS x^m aber befonber§

am C^ev^en lag, mar bie 3Ser[c^ieben[)eit menfcf)Ii(^er ®efid;t§=

bilbung, in meldfier fid^ forao()[ ber befte^enbe ß^arafter al§ bie

momentane Seibenfi^aft bem Stuge barftettt, unb biefeS roirb ber 5

$unft fein, mo mir, ba6 2tbenbma]^l betrad^tenb, am längften

gu üerroeiten f)aben.

©cffen öffentlidjc Wztkc.

3)ie unru()igen Reiten, meiere ber ungulänglid^e $eter 3)Iebici§

über ^^-loreng ^erangog, trieben Seonarben in bie Sombarbie, mo lo

ehen nad) bem 2:^obe be§ ^ergogg granciöco ©forja beffen

Sf^ac^folger Subroig, mit bem 3""fliiie^^ i^ 9)Joro, feinem 3Sor=

ganger unb fid) felbft burd^ gleid^e ®ro^I)eit unb Xt)ätiglEeit ®f)re

gu mad)en, aud; bie eigene Stegierung burd^ ^unftraerfe gu üer=

l^errlid[)en gebad)te. §ier nun erl)ielt Seonarb fogkid; ben 2tuf= 15

trag, eine riefen^afte 9^eiterftatue oorgubereiten. S)a§ SJtobett be§

^ferbe§ mar nad^ meÜjreren ^aljren gur allgemeinen Seraunberung

fertig. ®a man e§ aber bei einem ?^efte aU ba§ präd;tigfte,

roaö man auffüljren !onnte, in ber 9ieii)e mit I)ingog, gerbrac^ e§,

unb ber ^ünftler faf) fid^ geniitigt, ba§ gmeite üorgunel^men; aud^ 20

biefeg marb »oHenbet. 9^un gogen bie g^rangofen über bie 2llpen;

e§ biente ben ©olbaten al§ 3ie'^birb, fie fd^offen e§ gufammen;

unb fo ift unö üon beiben, bie eine 2(rbeit üon fed^geljn ^afiren

geJoftet, nid;t§ übrig geblieben, ©aran erfennen mir, ba^ eitle

^run!fudjt ebenfo raie ro^er Unoerftanb ben fünften gum I}öd)ften 25

©d)aben gereid^e.

9tur im SSorübergef)en gebenfen mir ber ©djlad)t üon

Slngl^iari, beren Karton er gu ^toreng mit Wiä)d Slngelo roett=

0. 5)Jctci- 50Ubtci§. Sie£)e S8b. 28, S. 513 3. 25ff. — 11 f. naä) bem Sobc...
Wovo. ^'•''"'ceöco ©foräa ftarß 1466, ein ^a^i" nad) bem Diegicnmgonntritt '].Uetro5

iion Ü)Jebici. 3tuf iljn folgte ,^uevft fein Sofjn ©ateajäo 3)Jaria ©foi'äa, bann nad; beffen

Crmovbung 1-176 feit 1480 beffen Söruber i^obooico it SD!ovo aU a?ormunb feinet minber=

jnhvigen Steffen ©iooanni ©alensjo SJIaria. Vionarbo ging im Sieginn ber oc[)t-,iger ?,aFive

(um 1482) nad) a)!ailanb, niofclbft er Bi§ jum Sturä be§ §eräogS 14ini blieb. 3)nö SJiobeH

bc5 KeiterftnnbbtlbeS be§ gronceSco ©fov^a mürbe 1493 bei ber .'£iodh;,cit'3feier bcv iUanca
l'iaria Sforsa mit bem .ftaifer 3)!arimiliQn in Hlnilanb öffentlich aucniefteUt. — 21. Tiun
sogen . . . i)ltpen. 1499, al'3 i.'ubmig XII. Slnfprücfie aufSJinilnnb geltenb mad)te. SDajj

baö 3)lobel( bomalö serftört roorbcn fei, ift eine nnl;altbnre Jrabition. :J)a>3 äJfobcU mar
Dielmeijv nocfi l.ooi faft unuerfehrt. — 23. fect)äeljn Qal^re. 2lucf) biefe SIngabe ift

tingennu, Vionarbo fann faiim rnebr alä !,ü)n '^atjve baran gearbeitet f)aben. — 27 f. ber
ed;lact)t uon 2lngl;iari. Siel;c »b. 28, ®. 486 ff.
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eifernb aufarbeitete, unb be§ 33ilbe§ ber fieiligen 2tnna, roo @ro^=

matter, 5)(utter unb ®nfel, ©d}0^ auf ©d)0J3, funftreidj sufammen

gruppiert fiub.

Das 3lbenbmaljl.

5 9Sir tuenben un§ nunmel}r gegen ba§ eigentliche Qid un[ercr

33emü(}ung, §u bem 3(6enbmat}I, lueldjeS im ^lofter alle ©rajie

ju DJkilanb auf bie 3öanb gemalt mar. 2Röd;ten unfere Sefer

9JJorgl)en§ ^upferftidj üor \\d) nel)men, rcelc^er l)inreid)t, un§

foraol)l ü6er ba§ ©anje al§ mie ba§ ©injelne 5U uerftiinbigen.

10 ^ie ©teile, mo ba§ Silb gemalt ift, rotrb atleroörberft in

93etradjtung gebogen; benn Ijier tl)ut fidj bie 9Bei§l)eit be§

^ünftlerS in it)rem S3rennpunfte üollfommen Ijerüor. konnte für

ein Stefeftorium etiya§ fd)idlidjer unb ebler au§gebad;t merben

als ein ©d;eibemal)l, ba§ ber ganzen 2öelt für alle 3ßit6" (^^^

15 l^eilig gelten füllte?

2ll§ 9ieifenbe Ijaben mir biefeä ©peifejimmer vor mand^en

3al)ren nod^ unjerftört gefeiten, ©em ©ingang an ber fd^malen

©eite gegenüber im ©runbe be§ ©aalä ftanb bie Xafel be§

*J)]rior§, gu beiben ©eiten bie 9}Zönd;§tifd}e, fiimtlid^ auf einer

20 ©tufe üom S3oben erl)öl}t; unb nun, menn ber §ereintretenbe fid;

umfeljrte, fal) er an ber uierten 2Banb über ben nidbt affguljoljen

^^üren ben vierten 3;^ifd) gemalt, an bemfelben 6t)riftu§ unb feine

jünger, eben al§ menn fie jur ©efellfdjaft geljijrten. (Sä mujj

§ur ©peifeftunbe ein bebeutenber 3lnblid gemefcn fein, menn bie

25 5lifc^e beS ^riorS unb 6l)rifti alä gmei ©egenbilber auf einanber

blidten unb bie ?[Rönd)e an iljren 3::afeln fid) ba,5mif(^en etn=

gefd)loffen fanben. Unb eben be§l)alb muffte bie 9®eigl)eit beS

SRalerö bie uorl)anbenen 'lOtöndjätifdje gum SSorbilbe nebmen.

2lu(^ ift gemi^ ba§ 2:;ifd}tudj mit feinen gequetfd;ten polten,

30 gemufterten ©treifen unb aufgefnüpften Sipff'f" ^^u^ ^^i-' ^^ftfd)=

fammer bc§ J^lofterS genommen, ©d)üffeln, Xeller, 33ed)er unb

1. bc'3 iSitbC'j bei' öciHgcu Sin na. Sa§ ßerü^mte ©emätbe „®ie Ijeitige 3(nno
lelbbvitt" int Sounrc. — 6, .ftloftev atte ©raste. Ser genaue 3tame ift S. ü)laria

helle Wva.sie. — 8. 5Ü!ovgf)en§ ©ttd). SKafaet Storg^en (1758— 1833), berühmter
italienifdier fiiipferftectier. ©ein ©tief) (fein iiaiiptnierf) be'3 „9(benbmahl'3" erf(f)ien isoo
nacl; breijäljrtger Slrbeit, it)eld;e er nacf) einer »on Slattctni aii5gefii£)rten ^eic^nung t)oU=

cnbcte, bie fidj am meiften an bie unten genannte fiopte non CTaftellajäo anfd)lof!.

SPergl. 31. ©pringer, DJepert.
f. fiunftmffenfcöaft. I. 1876. ©. 209

f.
— 16 f. StU 9teifcnbe

. . . gejeijen. Woctfie an ,Warl Slugiift, 5J!aitanb, ben 23. Wai 1788: „Sagegen ift ba§
3lbcnbmal)l bc6 i^eonarb ba Söinct nod) ein redjter ©djlufjftcin in baä ©emölbe ber .Hiinfts

begriffe. Gö ift in feiner Strt ein einjigeä SBitb iinb man fann nid)t'5 mit uergleidjen." —
21. ben, A benen. — 31. genontmen, Sdjüffctn, A genomnten. Scfiüffcln.

®oet^e§ SBcrte 3U. 20
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fonftigeä ©eräte glet(^[att§ beiijenigeit rtarfjgea^mt, ber fid) bie

9Jtön(^e kbienten.

§ier roar alfo feinegicetjö bie 9^ebe oon Stnnä^erung an

ein unfid^reg, oeralteteS ^oftum. c^ödjft ungefdjidt raäre e§ ge=

rae[eu, an biefem Orte bie (^eilige ©efellfc^aft auf ^olfter au§= 5

§uftreden. 9^ein! fie foHte ber ©egenraart angenäljert raerben,

(S{)riftu§ follte fein 2(6enbmal)t 6ei ben ©ominifanern §u 5JiaiIanb

einnefjtnen.

S(ud; in mandjem anbern Setradjt mu^te ba§ 33ilb gro^e

SBirfung t!^nn. Ungefäljr ^efjn %u^ über ber (Srbe neljmen bie 10

breijef)n giguren, fänitlid; etioa anbertljalbmal bie 2e6en§grij^e

gebilbet, ben 9kum ücn adjtunbjroangig ^^arifer %n^ ber Sänge

noc^ ein. ^J^iir gmei berfelben fietjt man ganj an ben entgegen^

gefegten @nben ber ^afel, bie übrigen finb f^albfiguren, unb aud;

l^ier fanb ber ^ünftler in ber Sfcotinenbigfeit feinen SSorteil. ^eber 15

fittlid;e Stuöbrud getjört nur bein obern 2^eil be§ ßörper§ an,

unb bie g-üJ3e finb in foldjen ^iilkn überall im 2Bege; ber

^ünftler fdjuf fid; I)ier elf ^albfiguren, beren Sd^o^ unb ^nie

non ^ifd) unb 3;;ifdjtud^ bebedt mirb, unten aber bie %ü^e im

bef(^eibenen ©ämmerlidjt faum bemerflid) fein follten. 20

9tun üerfe^e man fidj an Drt unb Stelle, bcnfe fid) bie

fittlic^e äußere 3üd)e, bie in einem foldjen möndjifdjen Speifefaale

obraaltet, unb bemunbere ben i\ünftler, ber feinem 33ilbe fräftige

(Srfdjütterung, leibenfdjaftlid;e 93eii)egung einl)aud)t unb, inbem er

fein ^unftmerl möglidjft an bie O^atur l)erangebrad)t Ijat, e§ alfo- 25

balb mit ber näd;ften SBirllidjfeit in J^ontraft fe|t.

®a§ Stufregungömittel, raoburd^ ber ^ünftler bie ruijig

Ijeilige 3lbenbtafel erfdjüttert, finb bie SBorte be§ ^Jieifterö: ©iner

ift unter eiid), ber mid; oerrät! 2lu§gefpro(^en finb fie, bie

gan^e ©efellfd)aft fommt barüber in Unrul)e; er aber neigt fein 30

^aupt, gefenften 33lide§; bie ganje «Stellung, bie Semegung ber

2lrme, ber i^önbe, alles raieberljolt mit Ijimmlifdjer ©rgebenljeit

bie unglüdlidjen SBorte, baö Sdjmeigen felbft befräftigt: ^a, e§

ift nid}t anber§! ®iner ift unter eudj, ber mid) uerrät.

(Sl)e mir aber weiter geljen, muffen mir ein gro|e§ dJUttd 35

entmideln, moburd) Seonarb biefeS 33ilb Ijauptfädjlid) belebte: e§

ift bie 33emegimg ber .{"länbe; bieö fonnte aber and) nur ein

10. Ungefä£)r, A DE)rtgcfnf;r.
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Italiener finben. 33ei feiner 9uüton i[t ber gange Körper geift=

reirf), alle ©lieber nefimen teil an jebem 2(uöbrucf be§ @efüf)[§,

ber Seibenfd^aft, ja be§ ©ebanfenS. '^md) oerfrfjiebene ©eftaltuni]

unb 93en}egung ber §änbe brüd't er auS: ,,2Baö fümmert'ä

5 mxd)\ — ^omm f;er! — 2)ie§ ift ein Srfjelm, — nimm bid^ in

adjt vox if}m! — @r foK nidjt Iant3e leben! — 2)ie§ ift ein

§auptpunft. 2)ieä merfet 6efonber§ idoIjI, meine 3"f)örer!" —
(Siner folcfjen 5Rationa(eigenfdjaft mu^te ber atte§ ß^arafteriftifc^e

I)(3d)ft aufmer!fam bctradjtenbe Seonarb fein forfdjenbeS SUige

10 befonberS jnrcenben; Ijieran ift ba§ gegenroärtige 33ilb einzig, unb

man fann i{)m nidjt genug 33etrac^tung roibmen. SJottfommen

übereinftimmenb ift ©efidjtäbilbung imb jebe 33eraegung, auc^ babei

eine bem 2tuge gleid; faf5lid}e 3ufammen= unb ®egeneinanber=

ftettung affer ©lieber auf ba§ (obengroürbigfte geleiftet.

15 S)ie ©eftalten überfjaupt gu beiben Seiten beg öerrn laffen

fic^ brei unb brei jufammen betrachten, mie fie benn and) fo

jebeSmal in @in§ gebadet, in 3>er(}ältnt§ gefteKt unb bod; in 33ejug

auf i^re 9iad;barn getjalten finb. 3uni^cf)[t i^n (5f)rifti red^ter

(Seite ^of)anne§, ^n^tiä »nb '>)]etrug.

20 ^etruS, ber ©ntferntefte, fäl)rt nad^ feinem f)eftigen 6l^a-

rafter, aU er be§ ^errn SBort cernommen, eilig l^inter ^uba§
I}er, ber fid^, erfdjroden aufroärtä fe!^enb, tiorroärtg über ben 2:'ifd^

beugt, mit ber rechten, feftgefdjioffenen .s^'^anb ben Beutel Ijält, mit

ber linfen aber eine unmidfürlidje !rampff)afte Seraegung mad^t,

25 al§ mollte er fagen: 2Sa§ foll ba§ ^ei^en? — SBaä foü
ba§ m erben? ^etru§ (jat inbeffen mit feiner linfen §anb be§

gegen if}n geneigten ^ofjanneö rechte Sdjulter gefaxt, fjinbeutenb

auf 6f)riftum unb jugleic^ ben geliebten Si'»9'^i^ anrcgenb, er foHe

fragen, roer benn ber 3>erräter fei. d'inen 5Reffergriff in ber

30 5Red^ten fefet er bem ^uba§ unroittfürlic^ o^if^ffiö '" ^i^ ^Rippen,

rcoburd^ beffen erfdjrodene isormärtsberoegung, bie fogar ein Sol5=

faf5 umfdjüttet, glüdlid^ beroirft roirb. ©iefe ©ruppe fann al§ bie

juerft gebadjte be§33ilbe§ angefefien roerben; fie iftbieüollfommenfte.

3Benn nun auf ber redjten Seite be§ §errn mit mäfsiger

85 33en3egung unmittelbare 9^adje angebrofjt roirb, entfpringt auf feiner

linfen lebf}aftefte§ ßntfe^en unb 3(bfd}eu uor bem Verrat, ^afobuö
ber filtere beugt fid) cor Sdjreden jurüd, breitet bie 9lrme an^^^,

4. brücft, A brucEt.

20*
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ftarrt, ba§ .^»aiipt niebergebeugt, üor fid^ l^in, rate einer, ber ba§

Unge'^euere, ba§ er bur^§ Dijx rernimmt, fdjon mit Slugen ju

feE)en glaubt. 2;f)oma§ erfd^eint l^inter feiner «Sd^ulter l^erüor,

unb fic§ bem ^eilanb nätjernb, Ijebt er ben Zeigefinger ber redeten

§anb gegen bie ©tirne. ^!^ilippu§, ber britte gu biefer ©ruppe 5

©e^örige, runbet fie auf§ lieblid)fte; er ift aufgeftanben, beugt

fid) gegen ben 9J^eifter, legt bie ^änbe auf bie Sruft, mit größter

^lar^eit auSfprec^enb : ^exx, id^ bin'g nid^t! S)u raei^t e§!

®u fennft mein reine§ ^ex^. ^d) bin'g nidjt!

Unb nunmeljr geben un§ bie benad^barten brei letzteren biefer 10

©eite neuen ©toff pr Setradjtung. ©ie unterljalten fid^ unter

einanber über ha^i fd;redlid) 93ernommene. 9}?attJ)äu§ roenbet

mit eifriger Seinegung bag ©efid^t Iinf§ ju feinen beiben ©enoffen,

bie ^änbe hingegen ftredt er mit ©d^nettigfeit gegen ben SReifter

unb üerbinbet fo burd) ba§ unfd)ä|barfte Äunftmittel feine ©ruppe 15

mit ber uorfjergeljenben. 3;;t}abbäu§ geigt bie f)eftigfte Über=

raf(^ung, ^loeifel unb 2(rgrao()n; er Ijat bie Iin!e §anb offen auf

ben ^if(^ gelegt unb bie redete bergeftalt erhoben, al§ fte(}e er im

93egriff, mit bem S'^üden berfel ben in bie linfe eingufdalagen,

eine 93eraegung, bie man roo()I nod^ t)on 9taturmenfd;en fie^t, 20

rcenn fie bei unerraartetem 3]orfatt ausbrüden rootten: ^ah^
id^'g nid;t gefagt! .^ahe idj'g nid;t immer vermutet! —
©imon fit^t [)öd^ft raürbig am ®nbe be§ 3:iifd^e§, mir fefjen batjer

beffen gange ?3'igur; er, ber ältefte üon allen, ift reid; mit galten

befleibet, ©efid^t unb 33eroegung geigen, er fei betroffen unb nad^= 25

benfenb, nid;t erfd^üttert, faum beraegt.

SBenben mir nun bie 3(ugen fogteid) auf 'oa§> entgegengefe^te

Sifdjenbe, fo feljen mir 93artf)olomäu§, ber auf bem redeten

^u^, ben linfen übergefdjiagen, fte{)t, mit beiben rul)ig auf ben

2:ifd} geftemmten Rauben feinen übergebogenen ^ijrper unterftü^enb. 30

ßr I)ord)t, maljrfd^einlid) gu uernel)men, ma§ ^o()anneä oom ^errn

ausfragen rairb; benn überfjaupt fdjeint bie 2tnregung beS 2iebling§=

Jüngers von biefer gangen ©eite auSgugeljen. ^afobug ber

jüngere, neben unb f;inter Sartfjolomäug, legt bie linfe §«nb auf

2. Ungcfieuere, A Uucicficure. — 5 ff. ^5f)t(ippu§ ... Jsd^ Bin'ä nic^t! Jsn
SDlcnere ju ©. 300 in ber Jliun. cnoäljutcr Sti.v^e: „Jsunc»blid)e 5'9"''"- ^änbe iiacf) ber

»ruft gerichtet. Öutmütig. Cgoiftifdie 5.*cr[egenl;eit. 'iHuf mid; ift'ö nicl;t gefagt. Jsdi bin'«

geroi^ uid;t.'" — Ißff. Sftabbnuö ... oermutet! Sbei SDtetjer: „Ein Stlter fd)tägt

üon oben bevnb ntit ber umgcuicnbeten .^lanb in bie flad)e unb beteuert uerbrie^lirf), fo

I)obe cä gelten muffen,"
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betrug Sdjulter, foraie ^etru§ auf bie (Schulter ^ofianniä, aber

^afo6u§ tnilb, nur Süifflärung üertangenb, jüo ^etruä fd;on

d\ad)C brofjt.

Unb al[o rcie ^etru§ l^inter ^uba§, fo greift ^afob ber

5 jüngere {)inter 9(nbreaö fjer, ineldjer al§ eine ber bebeutenbften

^•iguren mit §al6aufge[)obenen 2(rmen bie flachen §änbe oorroärtö

geigt, alä entfd^iebenen 2lu§bru(f be§ ®ntfel^en§, ber in biefeni

Silbe nur einmol üorfommt, ba er in anbern rceniger geiftreid)

unb grünblid^ gebadeten SBerfen fid) leiber nur §u oft lüieber^olt.

10 ^Bö^nifäizs lUerfaljren.

^nbem un§ nun nod^ manches über ©eftatten unb (Sefid^ts^

bilbung, Seroegung, Sef(eibung ju fagen übrig bleibt, roenben roir

un§ §u einem anbern -Teil be§ 2sortrag§, von roeld^em roir nur

S3etrübnig erroarten fönnen; e§ finb nämlid) bie med;anifc^en,

15 d;emif(^ = pf)i)lifdjen unb tedjnifdjen ^unftntittel, roelc^e ber ^ünftlcf

anroenbete, ba§ ^errtidje SÖerf 5U verfertigen, ©urd; bie neueften

Unterfud)ungen roirb e§ nur a[I,^u!Iar, ba§ e§ auf bie 93cauer

mit Ölfarbe gemalt geroefen; biefe§ 33erfa()ren, fdjon längft mit

^öorteil ausgeübt, mu^te einem ^ünftler roie Seonarb ^öc|ft roi(^

20 fommen fein, ber mit bem glüdlid^ften 33Iicf, bie Statur ansufc^auen,

geboren, fie ju burd^fd^auen tradjtete, um if)r inneres im 2(u^ern

oorsuftellen.

9Sie gro^ biefe Unternef^mung, ja roie fie anma^enb fei,

fällt balb in bie 3Cugen, roenn roir bebenfen, ba§ bie 9tatur uon

25 innen ()erau§ arbeitet unb fid^ felbft erft unenblidje SJfittel üor=

bereiten mu^, elje fie nad) taufenbfiiltigen 9>erfu(^en bie Organe
au§ unb an einanber ju entroid'eln fäfjig roirb, um eine ©eftalt

roie bie menfd^tid^e ^eroorjubringen, roeldje jroar bie fjöd^ften inner=

lid^en S>of(fommen^eiten äuJ3erlid} offenbart, ba§ 3?ätfel aber, roo=

30 ^inter bie Sf^atur fid} oerbirgt, mel)r ju nerroideln alä ju löfen fd^eint.

2)a§ innere nun im 3(u|ern geroiffenl)aft bar.juftetten, roav

nur ber größten SJteifter Ijödjfter unb einziger 3Bunfd;; fie trad;teteu

nid^t nur, ben Segriff be§ ©egenftanbeg treffenb maljx nadj^ubilben,

fonbern bie 3(bbi(bung fottte fid) an bie Steffe ber 9^atur felbft

£5 fe|en, ja in 3(bfic^t auf d'rfdjeinung fie überbieten. .§ier roar

nun üor aUem bie l)'öä)\te 2(u§füf)rlid^feit nötig; unb roie foKte

IC. neueften, A neuftcn.
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biefe nnberS al§ nad) unb naö) gu leiften fein? ferner max un=

erläfjltrfj, baf5 man trgenb einen Sieuejug anbringen unb auffegen

!önne; biefe SSorteile unb no($ fo üiele anbere bietet bie Ölmalerei.

Unb fo ^t man benn nad; genauer llnterfuc|ung gefunben,

ba^ Seonarb ein ©emifd^ ron SJiaftij, ^ed) unb anbern 2lnteilen 5

mit roarmen ©ifen auf ben 9)tauertündj gebogen, ferner, um
foroot)l einen DÖEigen glatten ©runb al§> aud) eine gröfere ©id)er=

I)eit gegen äußere ©inrairhing ju erljalten, gab er bem ©anjen

einen garten Überjug üon 33Iein)ei^, auc^ gelben unb feinen 2;;(jon=

erben. Stber eben biefe (Sorgfalt fdjeint bem 3öer!e gefd)abet gu 10

l)aben; benn menn aud; biefer le^te garte Öllünc^ im Slnfange,

al§ bie barauf getragenen ?3'arben beä S3ilbeö genugfame 9^al)rung

l^atten, feinen 2;eil baüon aufna^^m unb fid^ eine SBeile gut Ijielt,

fo öerlor er bod^, al§ ba§ Dt mit ber 3eit auätrodnete, gleic^=

fattä feine ilraft unb fing an gu reiben, ba benn bie g^euc^tigfeit 15

ber ?Oiauer burdjbrang imb guerft ben 33Iober ergeugte, burd^

meldten baä Silb nad; unb nad^ imfdjeinbar roarb.

®rt unb ^llal?.

3BaS aber nod) meljr traurige 33etrad;tungen erregt, ift leiber,

ba^ man, al§ ba§ Silb gemalt rourbe, beffen Untergang au§ ber 20

Sefd^affenl)eit be§ ©ebäubeS unb ber Sage beSfelben meiyfagen

fonnte. C'ergog Submig, au§ Slbfidjt ober ©ritte, nötigte bie

Wönd)^, iljr oerfattenbeS ^lofter an biefem mibermärtigen Drte

gu erneuern, baljer eg benn fdjled;t unb mie gur ^rone gebaut

raarb. Man fieljt in ben alten Umgängen elenbe, lieberlid^ ge= 25

arbeitete ©äulen, gro^e Sogen mit fleinen abmed)felnb, ungleidje,

angegriffene Riegeln, 9Jkterialien non alten, abgetragenen ©ebiiuben.

3Benn man nun fo an äu^erlidjen, bem 33lid be§ 93eobac^ter§

ausgefegten ©teilen ocrfufjr, fo lii^t fid^ fürdjten, ba^ bie inneren

SWauern, roeldje übertündjt merben fottten, nod) fd)led)ter beljanbelt 30

roorben. §ier modjte man uernntternbe 33adfteine unb anbere

ron fi^äblidjen ©algen burd;brungene 9}lineralien üerraenben, meldte

bie ^eudjtigleit be§ Sofalö einfogen unb rerberblid) mieber au§=^

Ijaudjten. ferner ftanb bie unglürflii^e 9Jkuer, meldjer ein fo

großer <Bd)a^ anöertraut mar, gegen 9iorben unb überbieö in ber 3.5

2. Sieiicäitg. ©cnoue 3?erbeittfd)mtg bc^j ital. pentimento, be§ tcc^nifdicn Stii'jbnicf'j

für bte Grje^uiig »on frül^cr ©emnttcm buvcf) Slnbereä. — 13. gut l[)telt, B gutl)iett.

—

2'J. inneren, A tnnern.
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9tä!^e ber 5vüc^e, ber ©peifefaminer, ber Stnridjten, unb wie

trauricj, ba^ ein fo iior[id)tic(er ^ünftlcr, ber feine ^-arden nid;t

genugfam JV)äf)Ien unb üerfeinern, feine ?^trniffe nidjt genug fUiren

fonnte, burdj Umftänbe genötigt mav, gerabe ^la^ unb £>xt, roo

.5 ba§ Silb fte^en fottte, ben ^auptpunft, worauf atte§ ankommt,

ju ül)erfef)en ober nic^t genug ju kljerjigen.

9Bäre aber bod) lro§ aÜem biefem ba§ ganje .^lofter auf

einer §öf;e geftanben, fo raürbe baö Ü6el nid)t auf einen foId;en

@rab crrcadjfen fein. @g liegt aber fo tief, ba§ Stefeftorium

10 tiefer al§ ba§ Übrige, fo ba^ im ^afir 1800 bei anljaltenbem

9^egen ba§ 2Baffer barin über brei ^almen ftanb, roeld^eä un§

ju folgern beredjtigt, ba^ ba§ entfe^nd)e ©eroäffer, raeld^eö 1500
nieberging unb überfdjiüoft, fid) auf gleidjc 9.1>eife Ijierfier erflredt

Ijabe. 2)en!e man fid) aud), bafj bie bama[igen @eift(id;en bas

15 5J^ögHc^fte gur 2(uetrodnung getf^an, fo blieb leiber nod^ genug

eingefogene g^eud^tigfeit jurüd. Unb bieg ereignete fid; fogar

fd^on ju ber S^it, aU Seonarb nod) malte.

dtiüa geljn ^aljre nad) beenbigtem 33ilbe überfiel eine

fd;redlid)e ^^eft bie gute ©tabt; unb roie fann man bebrängten

20 @eiftlid)en jumuten, ba^ fie, oon aller SBelt üerlaffen, in 3:;obe§=

gefal)r fdjiuebenb, für baö ©emälbe i§re§ ©peifejimmerö ©orge

tragen follten?

^riegsunruljen unb unjäljlig anbereS llnglüd, roeldjeg bie

Sombarbei in ber erften ."pälfte be§ fedjjeljnten ^al}rl)unbert§ betraf,

25 rerurfad^ten gleicl^fallg bie gänglidje S>ernadjläffigung foldjer SBerfe,

ba benn baö imfere, bei ben \d)on angefütjrten inneren 53tängeln,

befonberä ber 5Jiauer, be§ S^ündjgrunbeS, üielleidjt ber 3)ialroeife

felbft, bem 93erberben fdjon überliefert mar. ^n ber |)älfte beö

fec^je^nten ^aljrljunbertS fagt ein Sleifenber, ba§ Silb fei Ijalb

30 oerborben; ein anberer fiel)t barin nur einen blinben ^-leden;

man bellagt ba§ S3ilb al§ fdjon uerloren, rerfidjert, man fel)e e§

faum unb fdjled^t; einer nennt e§ oöllig unbraudjbar, unb fo

fpred^en ade fpätern Sd^riftftetter biefer 3eit.

2(ber ba§ 33ilb mar bod^ immer nod^ ba, unb menn and)

35 gegen feine erfte 3eit nur ein Sdjatten, e§ mar nod^ oorljanben.

^e|t aber nad) unb nad^ tritt bie %md)t ein, e§ ociClig gu tier=

7. biefem, A biejen. — 26. ben, A benen. — 29. ^oEir^unbe rtS . . . 3Jcifenbev:
(Bio aSattifto airmenini nennt bog 58itb 1586 „mezzo guasto". — 3u. anberer: Somajäo
im „Trattato deUa Pittura", um 1580 unb Safari 1566 (Vita di Girolamo da Carpi)
,,macchia abbagliata". — barin nur, A nur barin. — 33. fpätern, A fpätere.
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lieren; bie «Sprünge üermel^ren fid}, fie laufen gufammen, unb bte

gro^e foftbare %U\d)e, in unjäljlige fleine ^ruften jerfprengt, brof)t

Stücf ror (Slürf f)era6,5ufallen. 33on biefem ^iif^t^nbe gerührt,

läfit ^arbinal g^riebrid; 33orromeo 1612 eine ^opie förbern,

beren roir nur vorläufig banfbar gebenfen. 5

BuncJjm^nbfs ^OBrö^rbnis.

2lffein nidjt nur ber 36itüerlQuf in 3]er6inbung mit ge=

badjten Umftiinben, nein, bie 33efi^er felbft, bie feine §üter unb

33en)af)rer Ijätten fein follen, neranla^ten fein gröjiteg 2>erber5en

unb bebedten baburdj if)r 2(nbenfen mit ewiger ©d^anbe. 2)ie 10

2:{)üre fdjien djnen ju niebrig, burd^ bie fie in§ 3iefeflorium geljen

follten; fie mar fijmmetrif^ mit einer anbern im Sodel an=

gebracht, morauf ba§ ©ilb fu^te. ©ie nerlangten einen maje=

ftiitifdjen (Eingang in biefeg i^nen fo teure ®emad;.

©ine ^^üre, raeit größer al§ nötig, raarb in bie SRitte ge= is

brodjen unb ofjne ^ietät, mebcr gegen ben 9JiaIer noc^ gegen bie

abgebilbeten iserflärten, jerftörten fie bie g-ü^e einiger 2tpoftc(,

ja (Stjrifli felbft. Unb Ijier fängt ber Shiin be§ 33ilbeg eigentlid)

nn! S)enn ba, um einen 33ogen ju raölben, eine meit gri5|ere

Sude al§ bie S^l^üre in bie 9)iauer gebrod^en werben mufte, fo 20

ging nic^t allein me{)r üon ber %iää)t be§ 33ilbe§ oerloren, fonbern

bie §ammer= unb ^adenfd^Iäge erfd)ülterten baö ©emälbe in

feinem eigenen ^-elbe; an »ielen Orten ging bie Prüfte Io§, beren

<BiüäQ man mieber mit DMgeln befeftigte.

(Späterijin raarb ba§ Silb burd; eine neue @efd^mad(ofig!eit 25

nerfinftert, inbem man ein lanbes^errlid^eä Sßappenfdjilb unter ber

2)ede befeftigte, meld^e§, Gljrifti ©djeitel faft beriUjrenb, roie bie

3:()üre üon unten, fo nun aud; oon oben beg §errn ©egenraart

beengte unb entraürbigte. S^on biefer 3^'^ an befprad; man bie

3BieberI}erfteItung immer aufö neue; unternommen raurbe fie fpäter: so

benn roeld;er ed^te Äünftler modjte bie ©efafjr einer fold^en 33er--

antroortung auf fid) neljmen? Unglüdlid^erraeife enblid; im ^a^r 1726

melbet fid) SeKotti, arm an i^unft unb jugleii^, raie geraii^nlid},

mit 3(nma^ungen überflüffig begabt; biefer, marftfdjreierifd;, rüf)mte

4. it a r b 1 11 a [ J r i e b r i d) 4< o r r o in e o (lö6 1—16:U), ^icffe (Tarlo 33orromeD§, bev ik;

flriinber ber berüfimten Sliubvofionifdjen SBibliothcf in »Ufoilaiib. — Ib]. Gine 2l)iire...

fle brodjen. ^m Saf»-'« 1652. — 33. üKid)clonge(o SBeUotti, unbebeiitenber a)Jailänbcr

iDialcr, flcftorben 1744. Sßon ttjitt ftammte aud) bie *^>ortaüiinette uon S. äHaria belle

©roäie, eine fd;(ecf)te Äopie eine§ älteren süilbeci.
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fic^ eine§ 6e[onbein 6e()eimnifieö, lüomtt er baö nerbltd^euc 33i[b

inö Sebcn ju rufen ]\d) unterfange. 5Rit einer fleinen ^^robe

6etf)ört er bie fenntniölofen Wondje, feiner SSitIfür toirb fold^

ein 'Bd)üi} oerbungen, ben er fogleirfj mit 53retteroerid)Iägen uer=

5 ^eimlid)t unb nun, bafjinter rerborgen, mit funfticfjänberifdjer §anb

bas Söerf von o6en bis unten übermalt, ^ie 3)iönd)(ein be=

lüunberten ba§ ©efjeimnig, bas er iijuen, um fie üöüig ju be=

t^ören, in einem gemeinen ?3"irni§ mitteilte; bamit fodten fie, mie

er fie oerfid^erte, fid; fünftig au^ ailen 3]erlegenl)eiten erretten.

10 Ch fie bei einer neuen, balb eintretenben tlbernebehmg be§

S3ilbe§ oon biefem föftlidjen 5RitteI ©ebrauc^ gemad^t, ift nid)t

befannt; aber gerai^ tuarb es no^ einigemal teilroeife aufgefrifd)t,

unb jraar mit üöafferfarbe, mie fid; nod) an einigen (Stellen be=

merfen fä^t.

15 ^"'^ßfien nerbarb bas Silb immer unb roeiter, unb auf§

neue marb bie ^^rage, inioiefern eg noc^ ju erfjalten fei, nic^t

o^ne mandjen Streit unter Äünftlern unb 2{norbnenben befprodjen.

2)e ©iorgi, ein befd)eibener 93iann oon mäßigem Talent, aber

einfic^tig unb eifrig, Kenner ber maleren ^unft, leljnte bef)arrlid;

20 ah, feine ijanb ba^in ju fid)ren, roo Seonarb bie feinige gef^alten i)ahe.

Gnblic^ 1770, auf iüof)Imeinenben, aber ©infidjt ermangeinben

33efel)l, burd^ 5^ad)giebigfeit eines l^ofmännifd^en ^riorS, marb

einem geroiffen ^Jia^^a baö @eid)üft übertragen; biefer pfufd)te

meifterljaft; bie wenigen alten Criginalftellen, obfc^on burd) fremde

25 §anb groeimal getrübt, rcaren feinem freien ^infel ein 2(nfto^;

er befc^abte fie mit ßifen unb bereitete fid; glatte Stellen, bie

3üge feiner frechen ^unft Ijinjufubeln, ja mehrere ^öpfe mürben

auf gleiche ^eife bel)anbelt.

Sarciber nun regten fic§ SRänner unb ^unftfreunbe in 2Rai-

80 lanb; öffentlid; tabelte man ©önner unb Klienten. Seb^afte,

n)unberlid)e ©eifter fd)ürten gu, unb bie ©ärung marb allgemein.

^[Raj^a, ber ju ber 3fied^ten beä §eilanb§ ju malen angefangen

§atte, ^ielt fid; bergeftalt an bie 2(rbeit, ba^ er aud^ ^ur Sinfen

gelangte, unb nur unberührt blieben bie Äöpfe beg 5)tatt^äu5,

3ö 3:l}abbäu5 unb Simon. STuc^ an biefen gebad)te er Sellotti§

Slrbeit gujubeden unb mit il)m um ben 9iamen eines §eroftratä

18. Xe Qiorfli, ein fianbroeifsmäBiger äHaitönber 2)Ja(er, betrachtete feine ftanbfiofte

SBeigerung, ba5 3ibenbmal)l 5u vcftauvieren, nad) *oifi „ol^ bie rüljmlicfjfte xi)at joiiieä

Seben^". — 36. £ieroftvat5, A Croftrat^.
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§u roetteifern. dagegen aber wollte ba§ ®e\d)\d, "oaf,, nad^bem

ber abljängige $rior einen auöroiirtigen 9üif angenommen, fein

^Jiadjfolger, ein ^unftfreunb, nid^t jauberte, ben '^ma fogleid)

gu entfernen, burd^ melrfien ©rfjritt genannte brei ^i)pfe in fo fern

gerettet morben, bafj man ba§ Ü^erfafjren be§ Setlotti barnad^ 5

beurteilen fann. Unb groar gab biefer Umftanb uial)rfd)einlic^ 511

ber (Sage @elegenl)eit, es feien nod) brei ^öpfe be§ eckten Originale

übrig geblieben.

©eit jener 3eit ift nad) mandjer Seratfdjiagung nid)t§ ge=

fd;e!^en; unb ma§ ()ätte man benn an einenx breifjunbertjäl^rigen 10

Seidjnam nod) einbalfamieren follen? Siebenjeljnfjunbert unb fe^§=

imbneun^ig überftieg baö franjöfifdje §eer fiegreidj bie Sdpen; ber

©eneral So

n

aparte fül^rte fie an. ^ung, ruljmbegierig unb

©erüljmteg auffud;enb, toarb er üom 9camen Seonarbä an ben

Ort gejogen, ber un§ nun fo lange feft l^ält. 15

@r nerorbnete gleid^, baf3 Ijier feine ^riegSraoljnung fein,

nod; anberer Sdfiaben gefd;ef}en foUe, unterfc^rieb bie Drbre auf

bem ^'nie, e!^e er §u ^ferbe ftieg. £ur§ barauf mi^ad;tete biefe

S3efel)le ein anberer ©eneral, lie^ bie 2^()üre einfc^Iagen unb i)er=

manbelte ben ©aal in ©taEung. 20

S)er 3üifpu^ be§ ^Jfajja I)atte fd)on feine £ebf)aftigfeit üer=

loren, unb ber ^^sferbeprubel, ber nunmel}r, fd^Iimmer aU ber

©peifebampf von mönc^ifdjer 3(nrid^te, anfjaltenb bie 2Bänbe be=

fd^lug, erzeugte neuen 3)^ober über bem 33ilbe, ja bie g^eud^tigfeit

fammelte fid; fo ftarf, ba^ fie ftreifenrceife l^erunterlief unb i^ren as

9Seg mit meiner ©pur bejeid;nete. 9^ad}f)er ift biefer ©aal balb

gum ^eumagajin, balb gu anbern, immer militärifd;en 33ebürfniffen

mi^braudjt morben.

©nblid) gelang e§ ber 5(bminiftration, ben Ort gu fd;liej3en,

ja gu nermauern, fo ba^ eine ganje 3eit fang biejenigen, bie baö 30

3{benbma^I fef)en roottten, auf einer ©proffenleiter yon ber auf^er=

l^alb jugänglidjen ^anjel Fjerabfteigen mußten, uon mo fonft ber

SSorlefer bie ©peifenben erbaute.

^m 3al}r 1800 trat bie gro^e Überfd^memmung ein, üer=

breitete fid^, cerfiunpfte ben ©aal unb oermeljrte l^öd^Iid^ bie 35

^•eudjtigfeit ; (jierauf marb 1801 auf 33offt§ S^eranlaffung, ber

22. ^fcfbepvubet. ^n'iibet, oenuanbt mit örobcdt, Bebeutet ben auffteiiietiben

Tompf, bie 2Iit5biiiiftimg ber ^^fi'^it- —• 23. 3lnrxd)te ift ber Stfcfj, auf bem bie opeifen
anijerictjtet merben. — 2S. nii^Dr au d)t, A gemifjbraudjt.
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fid^ l^ieju als Sefretär ber 2{fabemie Beredjticjt fanb, eine 2;f)üre

eingelegt, unb ber 33eriualtungörat üen'prad) fernere Sorgfalt.

Gnblic^ nerorbnete 1807 ber i^icefönig non Italien, biefer Ort

folle löieber fjergeftetit unb 511 Gf}ren ge6rad)t lüerben. Sian fe^te

5 ?5^enfter ein unb einen uTeil bes 33oben5, errid)tete ©erüfte, um
ju unterlu(^en, ob fic^ noc^ etroaS t^un laffe. Wlan nerlegte bie

2;f)üre an bie Seite, unb feit ber 3eit \int)et man feine merflidje

3^eränberung, oBgleid^ bas Silb bem genauem SeoSac^ter, nad)

Sefd^affen^eit ber 2(tmofpf)äre, mef)r ober meniger getrübt erfc^eint.

ij 53iöge, ba bas 9Serf lelbft fo gut als nertoren ift, feine Spur jum

traurigen, aber frommen 3(nben!en fünftigen Q^iten aufberDaf)rt

bleiben!

üoplztn überljaupt.

G^e mir nun an bie ^^ac^bilbungen unfere§ (SemätbeS, bereu

15 man faft brei^ig jäljlt, gelangen, muffen mir üon ^opieen über-

haupt einige Grmäl)nung tljun. Sie famen nic^t in ©ebraud^,

als bis jebermann geftanb, bie ^unft l)aht iljren l)öd)ften ©ipfel

erreid)t, "oa benn geringere S^alente, bie 2Berfe ber größten DJteifter

fd^auenb, an eigner ^raft, nac^ ber ^atm ober aus ber ^bee

20 äljnlic^eö Ijerüorjubringen, oerjroeifeilen, raomit benn bie ^unft,

meldje fic^ nun als -öanbroerf abid)lofe, anfing, iljre eigenen ©e-

fd)öpfe ^u roieberl)olen. S^iei'e Unfäljigfeit ber meiften Äünftler

blieb ben Siebl)abern nidjt üerborgen, bie, roeit fie fic^ ni(^t immer

an bie erften 2)ceifter roenben fonnten, geringere 3:alente aufriefen

25 unb bejaljlten, ba fie benn, um nidjt etraas ganj Ungefc^idtes 5U

erl)alten, lieber 9^adjal)mungen non anerfannten 2Serfen beftellten,

um boc^ einigermaßen gut bebient ju fein.

9^un begünftigten bas neue l^erfaljren foroo^l Gigentümer

als Äünftler bur(^ 5largl)eit unb Übereilung, unb bie ^unft er=

30 niebrigte fic^ t)or1ä|li(^, au§ ©runbfa^ ju fopieren.

^m fünfzehnten ^al)r^unbert unb im riorl)ergel)enben l)atten

bie Äünftler üon fid; felbft unb üon ber Äunft einen Ijoljen 33e=

griff unb bequemten fidj nidjt leid)t, Grfinbungen anberer ju

n)ieberf)olen; besroegen fte^t man aus jener ^e\t feine eigentlidjen

35 ^opieen, ein Umftanb, ben ein ?^reunb ber ^unftgefc^i^te moi)l

bead;ten roirb. (Geringere fünfte bebienten fic^ roof)l §u fleineren

3. ber aSiccfönig öon Italien. Guncn Seau^arnais (1781—182i) rourbe bur(^

ieinen Stiefvater DJapoIeon I. 1805 jum Sicetönig non Statten gemacht, au6ge5ei(fmct

Durcft ^eine Sorge für bas ü)m anoertraute i.'anö unb beffen "öeroofiner. Sie^e aucf) unten
S. 319 3- 1-Tff — 8. genauem, A genaueren.
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Sfrbeiten ()ö()efer 33orbilber, roie bei 9?ietto unb anbern ©c!^mel§=

arbeiten gefdjaf); unb trenn ja üi\§ religiöfen ober fonftigen S3e-

tüeggrünben eine 2i>ieberI)o(ung »erlangt raurbe, [o begnügte man

\\ä) mit ungenauer 9^ad}af)mung, lueldje nur ungefäf)r Sercegung

unb ^anbhing beg Driginalg auSbrürf'te, o^ne ba^ man auf ^^^orm 5

unb g^arbe fdjarf gefefjen Ijätte. 2)e§f)a(b finbet man in ben

reid^ften ©alerieen feine ^opie oor bem fec^3ef)nten ^a^rf)unbert.

9?un fam aber bie Qdt, mo burd; roenige au^erorbentUd^e

3)länner (unter meldte unfer Seonarb o^ne 2öiberrebe gegäljlt unb

al§ ber frül;efte betrachtet roirb) bie ^unft in jebem if)rer Steile 10

§ur 3]oIIfommenfjeit gelangte; man lernte be[jer fef)en unb urteilen,

unb nun mar baS 2[>erlangen um 9?ad)bi(bungen trefflidjer Söerfe

nidjt fdjmer ju befriebigen, befonberö in foldjen Sd^ulen, rao{)in

fid; üiele ©d)üler brängten unb bie Söerfe be§ 3)teifter§ [el)r ge=

fud;t maren. Unb bod) befc^ränfte fid^ gu jener 3eit bie§ 3Ser= 15

langen auf fleinere SSerfe, bie man mit bem Original leidjt ju=

fammenl}alten unb beurteilen fann. 33ei großen 3lrbeiten »eri^ielt

e§ fid} gang anber§ bamalS roie nad)l)er, roeil ba§ Original fid)

mit ben ^opieen nid)t iiergleid;en lä^t, audj folc^e 33efte(lungen

feiten finb. 2llfo begnügte fid; nun bie ^unft fo raie ber 2iebl)aber 20

mit 9tad^a{)mungen im fleinen, wo man bem Ä'opierenben oiel

?5^reiljeit lie^, unb bie S^olgen biefer 2Billfür geigten fid^ übermäßig

in ben menigen g^äßen, mo man Slbbilbungen im großen verlangte,

roeldje faft immer ^opieen non ^opieen rcaren, unb gtoar gefertigt

nad) ^opieen im fleinern 9Jia^ftab, fern von bem Original auä- 25

geführt, oft fogar nad) bloßen ^eidjuungen, ja oielleid^t auö bem

©ebädjtniä. 5Run meljrten fic^ bie ®u|enbmaler unb arbeiteten

um bie geringflen greife; man prunfte mit ber SRalerei, ber ©e=

fdjmad oerfiel; i^opieen meljrten fid; unb oerfinfterten bie 9Bänbe

ber S^orgimmer unb 2:reppen; l^ungrige 2lnfänger lebten non ge= 30

ringem ©olbe, inbem fie bie röid^tigften äßerfe in jebem SRa^ftab

roieber^olten, ja oiele SJtaler bradjten gang il;r Seben blo^ mit

kopieren gu; aber audj ba faf) man in jeber J^opie einige 3(bn)eidjung,

fei'ö (ginfatt be§ Seftellerö, ©ritte be§ aJtalerg unb t)ielleid}t 2ln=

ma^ung, man raolle Original fein. 35

§iergu trat noi^ bie ^orberung gemirfter Tapeten, rao bie

1. 9itel[o ift eine mit fd^ioaräei- Waffe ausgefüllte SKetallgraoierung. — 4. un =

gefatjr, A o^ngcfät;r. — 5. auSbrüdtc, A aiiabrudte. — 16f. juf ammen^atten,
A jufammen I;alten.
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9)^alerei nid}t tüürbig aU burd; ©olb bereichert frf}einert luollte

unb man bie fjerrlid^ften Silber, raei[ fie ernft unb einfarf) raaren,

für mager unb armselig ()telt; beGmegen ber .*^opifte 33aulid)feiten

unb Sanbfrfjaften im ©runbe anbradjte, 3'e^fltc" <^^ ^c" Äleibern,

5 golbene Strahlen ober fronen um bie ^äupte^V ferner munberlid;

geftaltete ^inber, 3:iere, (ifjimären, ©rotte&fen unb anbere 2;l}or=

[jeiten. Cft aud^ fam uioI}I ber g^aü vor, ba^ ein Äünftler, ber

fic^ eigene Grfinbung gutraute, nad^ bem Söiffen eineö 53eftetter^,

ber feine g-äl^igfeiten nid^t ju fd^ii^en ttiuJ3te, ein frembes 2Bert"

10 ju fopieren ben Stuftrag erljielt, unb inbem er e§ mit SSibertüißen

tf^at, bod) aud^ I)ie unb ba als Original erfd^einen roollte unb

nun neränberte ober fiinjufügte, roie e§ Kenntnis, üielteidjt aud)

ßitelfeit eingab. 2)ergleid)en gefd^al) and) löoljl, roie es 3eit unb

Ort rerlangten. SJtan bebiente \\d) mandjer g^iguren gu ganj

15 anberm B'^^^df, aU fie ber erfte Url^eber beftimmt ^tte. äßelt^

lid^e ©egenftänbe mürben burd; einige 3wtl)aten in geiftlid^e oer=

manbelt; Ijeibnifc^e ©ötter unb .gelben mußten fidj bequemen,

^lärtprer unb ßoangeliften ^n fein. Cft aud) Ijatte ber Äünftler

§u eigner 53elel)rung unb Übung irgenb eine g-igur au§ einem

20 berülimten SOBer! fopiert unb fe^te nun etma§ oon feiner ©rfinbung

I^inju, um ein perfäuflic^eS 33ilb barauS ju madien. ^ui^^^^t barf

man aud) raof}I ber ßntbedung unb bem 5J^i^braud; ber ^upfer=

ftid^e einen STeil be§ ^unftoerberbens gufdjreiben, rae(d)e ben

2)u^enbmalern frembe (Erfinbungen Ijäufig jubrad^ten, fo baj5 nie=

25 manb me^r ftubierte unb bie 9JtaIerei gule^t fo raeit ücrfiel, baf3

fie mit med^anifd^en 3(rbeiten rermifd^t raarb. 2.1'aren boc^ bie

^upferftid^e felbft fi^on non ben Originalen nerfc^ieben, unb roer

fie fopierte, ueroielfadjte bie 2?eränberung nad) eigener unb frember

Überzeugung ober ©rille. 6ben fo ging es mit ben 3eic[}»""9'^";

30 bie ^ünftler entroarfen fid) bie merfmürbigften ©egenftiinbe in 9iom

imb ^(orenj, um fie, nad; ^aufe gelangt, luiüfürlid^ §u roieberfjolen.

ßopieen bcs 2benbmal)ls.

^ierna^ lä^t fid^ nun gar roof)I urteilen, roa§ me§r ober

mentger oon ben ^opieen bes 2(benbmal}lg 5U erraarten fei, obgleid^

5 f. ttiunberHc^ geftattete, A iriitnDcrüdn^eftattete. — G. C fit mären, Wrot =

testen, fiter im ©inne oon gabelgeftolten gebraucfit. — 32. .ftopteen beo Slbenb^
mot)l5. 3".. ''i^i^"* Stbicfinitt »erg(. ben SJrieiuiechicl iiinjc{)cu Öoetbe unb ^^'ts'-' '^ö. II,

<5. 442 ff. Über bie .ftopieen nergt. ilojfi a. a. C. iiud) III unb ncuerbingö bejonber^
<Srid) Jran^, Xai ^eilige 3ibenbmaf)[ be§ Seonarbo ba 3?inci. ^reiburg i. SJ. 1885
flap. V, S. 70 ff., reo rocitere titteratur ju finben ift. — 31. obglcid), A ob glcid).
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bie früf)eften gleid^jeitig gefertigt raurben; benn ba§ 2Ber! mad;te

gro^e§ Slufj'eljen, iinb anbere ^löfter oerlangten eben bergleid^en.

Unter ben üielen üon bem S?erfafjer aufgefüljrten ^opieen

6efrf;äftigen nn§ l)ier nur brei, inbem bie §u 2Beimar befinblic^en

©urdjjeidjuungen von xi)nm abgenommen finb; boc§ liegt biefen 5

eine üierte gum ©runb, oon roeld^er roir nlfo guerft fpredjen muffen.

?[Rar!ug oon Dggiono, ein ©djüler Seonarb ba 3Sinci§

o^ne roeitumgreifenbeg Talent, ermarb fi(^ bodj bog 3Serbienft feiner

(Sdjiile, üorjüglid; in ben köpfen, ob er fid) fd^on auä) t)ier nid^t

immer gteid^ bleibt. @r arbeitete ungefäfjr 1510 eine ^opie im 10

f[einen, um fie nad^f)er im großen gu benu^en. ©ie roar l^er=

fömmlidjerroeife nidjt gang genau; er legte fie aber gum ©runbe

einer gröf3eren ^opie, bie fid) an ber 9Banb be§ nun aufgef)obenen

^lofterg gu ßaftellajjo befinbet, gIeid)faU§ im ©peifefaal ber

ef)emaligen 5)iöndje. 2((re§ baran ift forgfältig gearbeitet, bo^ 15

Ijerrfdjt in ben SSeimerfen bie geiDÖl}nIid)e 2BiC[für. Unb obgleich

93offi nid)t yiel @ute§ baöon fagen möi^te, fo leugnet er bod)

nid)t, baf3 e§ ein bebeutenbeä 3Jionument, aud; ber (E()ara!ter

mefjrerer ^öpfe, roo ber Stusbrud nidjt übertrieben morben, gu

loben fei. 33offi ^at fie burd^gejeid^net, unb roir roerben bei 20

3SergIei(^ung ber brei ^opieen an^ eigenem Stnfdjauen barüber

urteilen fönnen.

©ine groeite ^opie, beren burdjgejeidjnete ^öpfe roir ebenfattö

üor un§ Ijaben, finbet fid) in g^reäfo auf ber 2öanb gu ^sonte

6apria§ca; fie roirb in ba§ ^atjr 1565 gefegt unb bem ^eter 25

Sooino jugefeinrieben. ^Ijre 3]erbienfte lernen roir in ber 3^olge

!ennen; fie ()at ba§ ©igne, ha^ bie S^amen ber g^iguren I)inju=

7. a)lavco b 'Dggiono, ©rfiülei- fitoiiarboS, geftorBen um 3 530, mit bcffen SJamen

man friit)er irrtümlict) bie meiften Äopieen t)on «ionarbod 2l6enbmaJ)l in Serbinbung
bvad)te. — Seonavb ba SJinciä, A Seonarb ba SSinci. — 10. ungefäf)r, A ol)n =

gefäf)v. — lOf. fiopie im fteinen. Jöergt. a3o|fi a. a. D. ©. 132, im Sicfeftorium

Bon ©. Sarnabä. in 9}!ai(anb, non Sioffi bem üKarco b'Dggiono äugejd;rieben, alä SBorftiibie

für ba^ 3tbenbma()( in ber (Tcrtofa bei 5}!inna unb in (5affe[Ia,^,50. — 14. Gafteüaäjo,
bei 3)!ai(anb, im c[)emaligen .Honuent ber Jrati bi 3. WiroUimo. 3iacfi beffen SSerfall 1832

in bie SBrcra übcrgcfütjrt, bann auf Sciuiüanb aufsietragen unb jc^t im Sicfeftorium Don

S. SOt belle ©rajie jelbft, in ber 9iä!)C beS Originals, autgeljöngt. :3)iefe grcätotopic

roirb Bon ^riääoni (Archiv, storico dell' Arte. 1894. ©. 42) al'j bie bcfte beäeic^nct unb
bem ainbrea ©olari 3ugcjcf)rieben. — 17. m ö d; t e , B mnd)te. — 24

f .
"^^ o n t e ® a p r i a 5 c a

,

im fianton Seffin, einige ©tunben Don fiugano. ®ie Skalierung unb bie 3"meifung an
*^(ietro S.'ODino, ben lebiglid) au§ SomajäoS l.ime loo bem JJamcn nad) betannten Sofjn

be§ bcrül)mten 3)lailünber TOalerS au'3 ber ©diule SionarboS, Sernarbiuo Vuini, ift grunbloS,

ebenfo roeuig criociölid) allerbingä, ba^ fie, roie man in ^.^ontc (Tapria-jca annimmt, Bon
bem oben genannten Sliarco b'Dggiono flamme. Steuere ©tilfritif (grijjoni, Arclüv.
storico deU' Arte. III. 18110. ©. 1S7) fdjreibt biefe ßopie bem ©iampetrino ju. SSom

Original roeidjt fie nur im .«Jiintergruub ab, wo lint§ baS Opfer 3faaf5, vedit3 ®etl}femane

l^injugefiigt ift.
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gefrfjrieben roorben, raeldje 9>orfid)t uns ju einer firfjeni Gfjnraf'teriftif

ber üeufdjiebenen ^s[)i)[tognomieen uerfjilft.

®a§ alltnäfjlidje 95erber6ni§ beä DrighmlS l)aben nur leiber

umftänbltd; genug aufgefüljrt, unb e§ ftanb fdjon feljr fd;Iimm

5 um baßfelbe, al§ 1612 ^arbinal g^riebrid) 33orromeo, ein

eifriger ^unftfreunb, ben oölligen S^erluft be§ 9Berfe§ gu cer^üten

tradjtete unb einem 93cailänber, 2(nbrea 93ianc^i, jugenannt

S^espino, ben Sluftrag gab, eine ^opie in roivflidjer @röf5e ^u

fertigen. 2)iefer Münftler nerfudjte jidj anfangt nur an einigen

10 köpfen; biefe gelangen, er ging meiter unb fopierte bie fämtlic^en

^-iguren, aber ein5eln, bie er benn §ute|t mit möglid)fter Sorgfalt

jufammenfügte; ba§ Silb finbet ftd) nod) gcgenmärtig in ber

äfmbrofianifdjcn Sibliot^ef ju 5Rai(anb imb liegt ber neuften,

üon 33offi verfertigten iR'opie Ijauptlädjlid) jum ©runb. ©iefe

15 aber loarb auf folgenbe 3}eranlafjung gefertigt.

tleu|le ßopie.

©a§ ^i3nigreid) Italien mar auSgefprod^en, unb ^rinj @ugen

rooßte ben Slnfang feiner 5Kegentfd)aft nad; bem ^^eifpiel Submig

©for§a§ burd) Segünftigung ber fünfte üerl)errlid;en. Subraig

20 '^atte bie S)arfteirung be§ 3(benbma!^(§ bem Seonarb aufgetragen,

©ugen befdjlo^, baä burd) bredjunbert ^a^re bur^ oerborbene

Silb fo oiel als möglid; in einem neuen ©emälbe mieber ()er=

§ufteffen; biefe§ aber fottte, bamit eö unoergänglid; bliebe, in

9Jtofaif gefegt merben, mogu bie ^Vorbereitung in einer fd§on

25 t)ort)anbenen grof^en 3(nftalt gegeben mar.

33offi erfjält fogleidj ben 2(uftrag unb beginnt anfangt Wiai

1807. @r fnbet rätlid;, einen Karton in gfeii^er ©rö^e gu

fertigen, nimmt feine ^ugenbftubien mieber auf unb menbet fid)

gang ju Seonarb, beadjtet beffen ^unftnadjla^ unb ©djriften,

30 befonberS le^tere, meil er überjeugt ift, ein 9Jiann, ber fo üor=

trefflidje Sßerfe fjernorgebradjt, muffe nad^ ben entfdjiebenften unb

norteilljafteften ©runbfii|en getjanbelt ^aben. ßr ^atte bie ^öpfe

ber Äopie üon $onte (FapriaSca unb einige anbre 3:^eile berfelben

nadjgejeidjnet, ferner bie ^öpfe unb §änbe ber ^opie üon GafteHaggo

3. aUmäriticfie, A allmäljüae. — 5. <8orromeo. aSergl. g. 312 3. 4 Mnm. —
Vf. Über ben aüoilänber a)ialer ainbrea SJioiid)!, gen. i( Sße opino, binngen nur
Sovmani, 2orre (Eitratto di Milano) unb Söojfi fetbft S. 15.5 einige 3}acf;ricl)ten. Gr
fertigte für ben ßorbinal SJovromeo mehrere ^lopieen nad) älteren Sieiftern. i)tc ilopie

ift bei aSoffi <B. 154 erronf)nt. — 27. 1^07. ©r, A 1807, er.



320 "^I- 3^"9 ®wn|^ «nö :Ält£rtum.

unb ber üon S3tand)i. 9tun jeidjnet er al(e§ nad), iüa§ »on SSinci

felbft, ja fogar mag uon einigen ^eitsenoffen I)erftammt. ferner

fielet er fic^ narf) atten üorljanbenen ^opieen um, beren er fieben

unb sraanjig nä^er ober ferner lennen (entt; B^ic^nungen, ?[Ranu=

ffripte üon SSinci werben ifjm üon aKen ©eiten freunblidjft mit= 5

geteilt.

33ei ber 2(u5füljrung feine§ ^artonS l^ält er fic^ junäd^ft an

bie ^opie ber 2(mbrofiana: fie allein ift fo gro^ roie ba§ Original;

S3iandji l)atte burdj g^abennel^e unb burd}fd^einenb Rapier eine

genaufte Dladjbilbung gu geben gefudjt unb unabläffig unmittelbar 10

in ©egenmart be§ Originals gearbeitet, meld^eS, obgleich fd;on

felir befdjäbigt, bod; nodj nid)t übermalt roar.

@nbe DftoberS 1807 ift ber Karton fertig, Seineroanb an

einem ©tüd gleid^mä^ig gegrünbet, alfobalb auc^ ba§ (^ange

aufgezeichnet, ©ogleid), um einigermaßen feine 2:;inten ^u regulieren, 15

malte Sofft ba§ äßenige non §immel unb 2anbfd;aft, ba§ roegen

ber §öl}e unb 9^einl}eit ber ?^arben im Original nod) frifd) unb

glänjenb geblieben. @r untermalt Ijierauf bie ^öpfe d^^rifti unb

ber brei 3lpoftel gu beffen Sinfen, unb maS bie ©emänber betrifft,

malte er biejenigen guerft, über beren g^arben er fcl^neller gemiß 20

geworben, um fortan nad^ ben. ©runbfä^en beS 9)ieifter§ unb

eigenem ©efc^mad bie übrigen auöguroäljlen. ©0 bedte er bie

ganje Seinemanb, üon forgfältigem 9Zad}ben!en geleitet, unb l^ielt

feine färben gleid^ Ijoc^ unb fräftig.

Seiber überfiel il)n an biefem feuchten unb ceröbeten Ort 25

eine Äranfljeit, bie i^n feine 33emül)ungen einguftellen nötigte;

allein er benu^te biefen ^raifdjenraum, 3ei<$nungen, ^upferftid;e,

f(^riftlid)e 2luffä^e gu orbnen, teils auf ba§ 2(benbmal}l felbft,

teils auf anbere 3Berl'e be§ SReifterS begüglid}; jugleidj begünftigte

iljn ba§ ©lud, baö iljm eine Sammlung |)anb5eid)nungen gufüljrte, 30

meld)e, fic^ uom ^arbinal (Säfar 9Jionti l^erfdjreibenb, unter anbern

iloftbarfeiten aud^ trefflid)e ©ad^en uon Seonarbo felbft entljiilt.

ßr ftubierte fogar bie mit Seonarbo gleid)3eitigen ©djriftfteller,

um il)re 33^einungen unb SÖünfdje ju benul^en, unb blidte auf

ba§, mag il)n förbern fonnte, nad) allen ©eiten uml)er. ©0 be= 35

nu^te er feinen franl^aften 3i^ftiiJ^^ ^»^^ gelangte enblid^ mieber

gu Straften, um aufö neue an§ Söer! gu gel}en.

^ein ^ünftler unb Äunftfreunb läf5t bie 9ted)enfdjaft ungelefen,

lüie er im eingelnen üevfat)ren, tuie er bie (il}ara!tere ber ©efidjter.
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bereu 2(uöbrucf, ja bte Seinegung bcr .§änbe burdjgebad^t, luie er

fie f}erge[teKt. ß6en[o bebenft er ba§ 3:ifd}geräte, ba§ 3ii"nier,

beu ©runb unb jeigt, ba^ er über feinen SLeil jirf; ol^ne bie

triftigften ©rünbe entfdjieben. SSeld^e 93i(Uje giebt er fid) nid;t,

b um unter bem ^ifdj bte gni^e gefe^mä^icj f)eräuftetten, ba btefe

9tegiou tu bem Original längft 5er[tört, in beu ^opieen nadjiäfftg

bc[)anbelt mar.

93i§ (jier^er ^aben mir uon bem SBerfe beä Siitter Sofji

im affgemeineu S^tad^rid^t, im einjelnen Überfettung unb SfuSjug

10 gegeben; feine 2)ar[tel(ung uaf)men mir banfbar auf, teilten feine

Überäeugung, liefen feine 3}teinung gelten, unb tüenn lüir etroaä

einfd^alteten, fo mar e§ glei(^ftimmig mit feinem Vortrag; nun

aber, ba von ©ruitbfä^en bie 3^ebe ift, benen er bei 33earbeitung

feiner Äopie gefolgt, oon bem 2öege, ben er genommen, finb mir

15 üeranla|t, einigermaßen non djtn abjuroeidjen. 3(ud} finben mir,

baß er mandje l^Infed;tung erlitten, baß ©egner iljn ftreng beljanbelt,

^•reunbe fogar il)m abgeftimmt, moburdj mir menigftenS in ^'üeifet

gefegt merben, ob mir benn aEe§ billigen follen, roa§ er get§an.

®a er jebod;, fd§on üüu un§ abgefdjieben, fid) nidjt meljr tier=

20 teibigen, ni($t me!^r feine ©rünbe nerfedjten mag, fo ift eö unfere

^flid)t, il^n, raenn aud^ nidjt ^u red}tfertigen, bod) möglid;ft §u

entfdjulbigen, inbem mir bag, roa§ il)m jur Saft gelegt lüirb,

ben Hmftänben, unter ireldjen er gearbeitet, aufbürben unb bar=

jutljun fud)en, baß il)m Urteil unb ö^'^'^'tiiiiö '"^f)^ aufgenötigt

25 morben, al§ baß fie fid) auö iljm felbft entiuid'elt Ijätten.

^unftunterneljmungen biefer 3(rt, meldje in bie Singen fallen,

2(uffel}en, ja Staunen erregen follen, merben gemöt}nlid} in§

i^oloffale geführt. So überfc^ritt fdjon bei 2)arftellung be§ ätbenb=

mal)lö Seonarb bie menfd)lid)e ©röße um eine völlige C")älfte;

80 bie ?3-iguren roaren auf neun ^uß berechnet, unb obgleid) ^mölf

^erfonen fi|en ober fic^ bod) Ijinter bem 2;ifd) befinben, baljer

al§ ^albfiguren ansufefjen finb, auc^ nur eine, unb jmar gebüdt,

ftel)t, fo muß bod) bao 33ilb, felbft in anfeljnlidjer gerne, uon

13t- SJeavöeitung feiner ilopie. gür bie funft[)iftoriic§e Sebeutung bet Atopie

33offtä ocrgt. öefonbers 31. Springer a.a.O.: „nur bie Sonipofition ift luiebcrljolt", in

allem S)etai[ Ijabe iBoffi „bie alten, für ben 3<^itS6f<f)inacf Ijerben gönnen in bie füjjiicfje

Älaffiäität tjerioanbelt". — IG. GSegner. ffiergl. 3. 301 3lnm. — 17. abgeftimmt
©egcnfal uon .^igeftimmt, in biefem Sinne au<i) bei Sutfter nadjgeroiefen unb in berfelbcn

JBebeutung oben 3. 121 3- 22. — 19. f c^on . . . abgef cftieben. ".öoffi mar am 15. ^Cjeniber
1815 geftorben — 27. Sliiffei^en, A 3lnffel)n.

Öoet^ey ffi-erfc 30. 21
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ungelieurer 2ßirhmg getnefen fein. S)iefe wotite man, raenn aucf>

nid)t im befonbern djarafteriftifrf) gart, bocf; im aHgemeinen fräftig

lüirffam raieber f)erüor6riugen.

^ür bie 9}ienge mar ein Unge!^eure§ angefünbigt: ein S3ilb

oon ad)t imb gmanjig ^^arifer ^u| Sänge unb tnelleidjt adjtjetjn 5

gu^ l]od) füllte auä taufenb unb aber taufenb ©laSftiftcn jafammen^

gefegt raerben, nadjbem üorljer ein geiftreid^er ^ünftler forgfältig

ba§ ©anje nadjgebilbet, burd)bad)t unb, alle finnlidjen unb geiftigen

^unftmittel gu i^ü'^fe rufenb, ba§ 9]ertorne möglid)ft mieber fjergeftellt

fjätte. — Unb roarum fodte man an ber 2(u§fid)rung biefe§ lo

ÜnterneljmenS in beut 5}^oment einer bebeutenben StaatSüeränberung

jroeifeln? SBarum follte ber ^ünftter nidjt (jingeriffen merben,

gerabe in biefer (Spodje etmag ju leiften, ma§ im gemö^nlidjen

SebenSücrlauf gang unb gar untfjuUdj fc^einen möd^te!

(Sübalb aber feftgefe^t mar, baS 33ilb folle in ber ©rij^e i5

be§ Driginalö au§gefü()rt merben, unb Soffi bie 2Irbeit übernahm,

fo finben mir i()n fd^on genugfam entfdjulbigt, ba^ er fid^ an bie

^opie be§ 33eSpino geljalten. Sie alte ^opie gu (Eaftellajgo,

meld}er man mit 9ted;t gro^e SSorgüge gufd;reibt, ift um einen

guten ^eil üeiner al§ ba§ Original; roollte er biefe auäfd^lie^Iid) 20

benutzen, fo mu^te er ?3nguren unb ^öpfe nergrij^ern; roeld^e

unbenfbare 3lrbeit aber befonberg ba§ Se^te fei, ift feinem ^unft=

fenner oerborgen.

@g roirb längft anerfannt, ba^ nur ben größten SJteiftern

gelingen fönne, foloffale 3)tenfdjengefidjter in SRalerei barguftetten. 25

3)ie menfd)lid)e ©cftalt, norjüglid) bag 3fntli^, ift nad) 9catur=

gefe^en in einen gemiffen 9^aum eingefd)ränft, innerljalb meldjem

eg nur regelmäßig, djarafteriftifd), fd)i3n, geiftreid) erfdjeinen fann.

Wan mac^e ben S^erfud;, fid) in einem ^o^lfpiegel ju befd;auen,

unb il)r merbet erfdjreden t)or ber feelenlofen, rollen Unform, bie 30

euc^ mebufenljaft entgegentritt, ©troag 9lt)nlidjeg nnbcrfäljrt bem

^ünftler, unter beffen Rauben fid^ ein unge^eureg 2lngefid;t bilben

foll. ®ag Scbenbige eincg ©emälbeg entfpringt au§ ber 3lug=

fül)rlid}feit, bag 2luöfül}rlidje jebod; mirb burdjg ©ingelne bargeftellt;

unb wo raiU man einjetneg finben, raenn bie Teile §um Slllgemeinen 35

crmeitert finb?

t<. finnlicl)cn unb geiftigen, A finnlic(;c inib gciftigc. — 14. unthu(id), A un=
tfjulig

i
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SBeld^en ^o^en ©rab ber 2tu§fü^rung ü5rtgen§ ^eonarb feinen

köpfen gegeben l^abe, ift unferm 2tnfc^auen entjogen. ^n ben

köpfen be§ S^espino, bie vox un§ liegen, obgleid^ oller ß^ren,

alleg ©anfeä raert, ift eine geraiffe £eerf)eit fü()(6ar, bie ben 6e=

5 abfid^tigten ßfjarafter auffdiuietlenb rerflö|5t; jugleirf) aber finb fie

il^rer ©röfee raegen impofant, refohit genug gemacfjt unb muffen

auf bie ^erne tüchtig roirfen. S3offi fanb fie cor fi(^; bie 3(rbeit

ber SSergrö^erung, bie er naä) {[einen ^opieen mit eigener (3efa[)r

f)ätte unterneljmen muffen, uiar getfjan, roarum foffte er fid; nidjt

10 babei beruljigen? (Fr Ijatte aU ein 93iann oon lebfjaftem 6f)arafter

fid) für baö, mas üjm oblag, entfd)ieben, mag jur (Seite ftanb

ober gar ftd^ entgegenfe^te, röttig abgeroiefen; ba^er feine Un;

gered)tigfeit gegen bie Äopie üon (SafteUajjo unb ein fefte§ 3"ti^ßu6"

auf ©runbfä^e, bie er fid^ ouS ben Werfen unb (Schriften be§

15 93^eifter§ gebilbet ^tte. hierüber geriet er mit ©raf 3]erri in

öffentlid^en 9Biberftreit, mit feinen beften ^^reunben, mo nid^t in

Uneinigfeit, boc^ in ^'^iefpolt.

iSlirk auf -C'eonarb,

ßlje mir aber raeiter geljen, Ijaben mir üon SeonarbS ^er=

20 fönlid)feit unb ^Talenten einiges nadj^ul^olen. S)ie mannigfaltigen

©aben, roomit i§n bie 9^atur auägeftattet, fonjentrierten fid^ Dor=

güglid^ im 2(uge, beäl^alb er benn, obgleid; gu allem fä^ig, als

5Raler am entfc^iebenften gro| erfd^ien. 9?egelmäj5ig, fc^ön gebilbet,

ftanb er al§ ein 9Jiuftermenfd; ber 9)tenf(^(}eit gegenüber, unb mie

25 be§ 2(uge§ ^affungSfraft unb ^lar^eit bem S^erftanbe eigentlid^ft

angel)ört, fo mar ^larljeit unb 3?erftänbigfeit unferm ^ünftler

üotifommen gu eigen; nidjt oerlie^ er fidj auf ben innern 3(ntrieb

feineg angebornen, imfi^ä^baren 2:'alente§, fein millfürlid^er, sufäftiger

Strid^ füllte gelten, afleö mu|te bebadjt unb überbadjt merben.

30 9>on ber reinen erforfdjten Proportion an bis gu ben feltfamften,

au§ miberfpre(^enben ©ebilben jufammengeljäuften Ungeheuern fofite

alleö jugleidj natürlid; unb rationell fein.

tiefer fd]arfen, oerftänbigen 2öeltanfd^auung oerbanfen mir

aud} bie gro|e 2(uQfü[)rIidj!eit, momit er oermidelter ßrbenbegegniffe

35 i^eftigfte Semegung mit 2Borten norjufüfjren mei^, eben a(ö menu

12. entgefleniefete, A entgegen fefctc. — 31. ; u f
am menge Ijnuften', A 3U=

iümmcu gehäuften.
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eä ©emälbe tüerben fönnten. W.an lefe bie Sefd^reibung ber

<Bä)lad)t, be§ UngeraitterS, unb man roirb nicf;t leirfit ge=

nauere 3)arftettungen gefunben Ijaben, bie graar ntd^t gemalt

icerben fönnen, aber bem 3JtaIer anbeuten, ma§ man oon i§m

forbern bürfte. 5

Unb fo fel)en mir au§ feinem fc^riftlid^en 9^a(^Iaf5, raie ba§

§arte rul^ige ©emüt unfereö Seonarb geneigt mar, bie mannigfaltigften

unb beraegteften ®rfd}einungen in fiel; aufgunefimen. Seine Seljre

bringt juerft auf allgemeine 2Bol)lgeftalt, fobann aber aud) gugleid^

auf forgfältigeg 93ead)ten aller Slbmeidiimgen bi§ in§ §ä|lid)fte; to

bie ftdjtbare Umroanbelung be§ ^inbe§ bi§ gum ©reiä auf allen

©tufen, befonberS aber bie SluSbrüde ber Seibenfd^aft üon ^reube

gur 2öut füllen flüd)tig, roie fie im Seben üorfonimen, aufgegeidjnet

merben. 2Bill man in ber ?^olge non einer fold;en Slbbilbung

©ebraudj mad;en, fo foU man in ber 3Sirfli(^!eit eine annäl)ernbe 15

©eftalt fud^en, fie in biefelbe ©tettung fe^en unb mit obmaltenbem

allgemeinem Segriff genau nad; bem Seben üerfaljren. Man fielet

leid)t ein, ba^, fo ciel 2>orjüge aud^ biefe SRetljobe Ijaben mag,

fie bod) nur üom allergrößten S^^alente auggeübt merben f'ann; benn

ha ber ^ünftler nom ^nbioibuetlen auggeljt unb gu bem Slllgemeinen 20

Ijinanfteigt, fo mirb er immer, befonberä menn meljrere ^^iguren

gufammenroirlen, eine fd}mer ju löfenbe Slufgabe oor fid) finben.

53etrad}te man baö älbenbmaljl, roo Seonarb breigelju ^erfonen,

üom Jüngling bi§ gum ©reife, bargefteUt l)at. ©inen rul)ig ergeben,

einen erfdjredt, elfe burdj ben ©ebanfen eineö ^amilienüerratg 25

an= unb aufgeregt, .^^kx fieljt inan ba§ fanftefte, fittlid}fte 33etragen

bi» §u ben leibenfd;aftlidjften 2lu|erungen. ©oHte nun affe§ biefeä

au§ ber DIatur genommen merben, raeldjeS gelegentlidje 3lufmerlen,

raeldje 3eit mar nic^t erforberlic^, um fo uiel ©ingelneä aufzutreiben

unb in§ ©ange gu »erarbeiten; bal^er ift e§ gar nid)t unraal)r= 30

fdjeinlid), bafi er fed)gel)n ^al)re an bem 3Berfe gearbeitet unb bod;

meber mit bem 3?erräter nod) mit bem @ott=93ienfd)en fertig werben

fönnen, unb gmar roeil beibeä nur 33egriffe finb, bie nidjt mit

2lugen gefd;aut merben.

1 f . 9Kon Icfe ... Uiigciuittcr'3. Qn fiionnrboS „3)laler&ucf)", ^cvauSgeqcben uon
Subiuig. 3Bien 1882. 3h-. 148, ©. 112 u. «r. 147, ©. 140. /i-enier bie &oeti)e lüdft betannte

Sc^ilberung eineä lliigeraitter§ im 31eft einer ,s>anbfd)rift in SBinbfov. Siergl. The literary

works of Leonardo da Vinci ed. by J. P Eichter. (London 1883.) I, ®. SOG. —
17. a[ Igeiite inein, A allgemeinen. — 25. cvfcf;rectt, A crfchvödt. — 27. [eiben =

jd;nftlid)ftcn, A heftigfteu, Ieiben|d)aftlid)en.
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3ur 5nrlje!

Überlegen wxx nun ba§ ^ßorgefagte, ba^ ba§ S3i[b nur burd^

eine 3(rt oon ^unftrounber feiner ^otlenbung naf)e gebrad^t raerbeu

fonnte, bafe, nad) ber betriebenen Sefjanblungöart, immer in mand^en

5 köpfen etrcaö vproblematiidjeö blieb, ineldjes burdfi jebe ^opie, aud)

burd) bie genauefte, nur problematifdier merben muJ5te, fo fe^en

loir unö in einem 2abi;rint^, in melc^em un§ bie üorliegenben

2)urd),^eid)nungen mofjl erleudjten, nid)t ober au§ bemfetben üöüig

erlöfen fönnen.

10 ^uexit a[\o muffen mir gefielen, bajj uns jene 3(b!^anblung,

lüoburd) 53ci)fi bie ^opieen burd^nug oerbädjtig 5U madjen fud;t, if)re

[)iftorii'dje -Kidjtigfeit unangetaftet, ju bem rebnerifi^en 3'öed ge=

fd^rieben ju fein fc^eint, bie ^opie üon GafteHaj^o herunter ju

fe|en, bie, ob fie gleid^ üiele 9}MngeI l^aben mag, bod; in 2(bfi(^t

15 ber ^öpfe, meldje oor un§ liegen, gegen bie üon SSespino, bereu

aügemeinen ßfjarafter mir oben ausgeiprodjen, entfd^iebene ^^or^üge

I^Qt. ^n ben köpfen bes 5)tarco b'Cggiono ift offenbar bie erfte

Intention be§ 3>inci ju fpuren, ja 2eonarb fönnte felbft baran

teil genommen unb ben Ä'opf Gfirifti mit eigener §anb gemalt

20 ^aben. SoKte er ba nid^t jugleid) auf bie übrigen ^opfe, mo
nid^t auf bas @an,^e, le^renben unb (eitenben Ginf(uJ3 oerbreiten?

2)urften aud) bie ^ominifaner §u 5J?aitanb fo unfreunblic^ fein,

ben rceiteren ^unftgebrauc^ bes 31>erfe§ ju unterfagen, fo fanb

fid; in ber Sd^ule felbft fo mand^er Gntraurf, 3eidjnung unb Karton,

25 roomit Seonarb, ber feinen Schülern nidjtg oorentljielt, einem be=

günftigten Se^rling, raeld)er unfern ber Stabt eine 9lad;bilbung

be§ ©emälbes forgföltig unternafjm, gar raoljl ausf)elfen tonnte.

3>on bem 3>er[}ältniö beiber ^opieen (baö 3>erbienft ber

britten ift nur üor bie 2(ugen, nid)t mit 2Borten oor ben ©eift ju

30 fteüen) ^ier nur mit rcenigem ba§ Dtiitigfte, ba§ Gntfc^iebenfte,

bis rair uielleid^t fo glüdlid) finb, DIadjbilbungen biefer intereffanten

53lätter g'i^eunben ber ^unft oor^ulegen.

öcrgletdjung.

St. 33artl)olomäu§, männlid^er Jüngling, fd^arf ^rofil,

35 jufammengefa^tes, reines @efid)t, 2(ugenlib unb 33raue niebergebrüdt,

ben 93timb gefc^toffen als roie mit SSerbad^t §orc^enb, ein oollfommen

iC. unfern, A of)nTcvn. — 35. niebergebviictt, A niebergeönicft.
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in fic^ feI6ft umfrfjrie'Bener ßl^arafter. 53ei 3]e§pino feine ©pur
üon inbioibueller, d^avafteriftifdjer ©e[id)tS6ilbung, ein oHgemeineä

3ei(^en6ud^§9e[id;t, mit eröffnetem 9)iunbe Ijordjenb. Soffi f)at

biefe Sippenöffnung ge6illit3t unb beibefialten, rooju mir unfere

©inftimmung nid;t geben könnten. 5

©t. ^afobuS ber jüngere, gleid^fallä ^rofil, bie 3Ser=

manbtfdjafteä^nlii^feit mit ßfirifto unüerfennbar, erijält burd^ vox-

Qefd^obcne, leidjt geöffnete Sippen etroag ^nbiüibuetteS, ba§ jene

2U)nlidjfeit mieber auffjebt. 33ei S^egpino naf^e^u ein adgemeineö,

afabemifd;e§ ßljriftuSgefid^t, ber 9Jlunb e(;er §um ©taunen ai§ §um 10

fragen geöffnet. Unfere 33el)auptung, ba^ S3art()oIomäu§ ben

5)^unb fdjnef3en muffe, mirb baburd) beftätigt, ba^ ber 9iad;bar

ben 3)tunb geöffnet Ijiilt; eine foldje 2öieber{)oIung mürbe fid^

Seonarb nie erlaubt Ijaben, öielmef}r Ijot ber nadjfolgenbe

©t. 2{nbrea§ ben 9J^unb gleidjfaffS gefc^loffen. ®r brüdi 15

na<i) 2(rt älterer ^erfonen bie Unterlippe meljr gegen bie Oberlippe.

2)iefer ivopf Ijat in ber ^opie von 9Jcarco etma§ @igene§, mit

2Sorten nid)t 2(u§3ufprec^enbe§; bie 2(ugen in fic^ gefeiert, ber

93(unb, obgleid; gefdjioffen, boc^ naiö. ®er Umrifj ber linfen ©eite

gegen ben ®runb madjt eine fdjöne ©il^ouette; man fielet von 20

jenfeittger ©tirne, üon SXuge, 9tafenfUxc|e, 33art fo »iel, ba^ ber

c^opf fic^ runbet unb ein eigenes Seben geroinnt; baljingegen 33e§pino

ha§ linfe 3Iuge uöllig unterbrüdt, bod} aber üon ber linten ©tirn=

unb 33artfeite nod) fo üiel feljen (ä^t, baf3 ein berber, fül)ner 2(u§=

brud hzi aufroärtg gefjobenem ©efid^te entfpringt, raeld^er jmar 25

anfprec^enb ift, aber mei)r ju gebauten Rauften al§ gu üorgeroiefenen

fladjen ^änben paffen mürbe.

^uba§, üerfd^Ioffen, erfc^roden, ängftlid) auf= unb rüdiüärtö

fel^enb, ba§ ^rofil auSgejadt, nid)t übertrieben, !eine§meg§ fjä^Uc^e

Silbung; mie benn ber gute ®efd)mad in ber 9uxfje fo reiner imb 30

reblidjer ?Dtenfd^en fein eigentlidjeS Unge()euer bulben fönnte. 3]e§pino

bagegen Ijat mirflid) ein foldjeg bargeftefit, unb man fann nid;t

leugnen, bo|, abgefonbert genommen, biefer ^opf üiel 33erbienft

f)at; er brüdt eine bo§I)aft=fü(}ne ©djabenfreube lebljaft auö unb

mürbe unter bem $öbel, ber über ein Gcce C"'0"io jubelt unb 35

„^reujige! ^reujige!" ruft, fid} oortrefflid; I)erüorf)eben. Sind) für

einen 9JiepI)iftopf)eIe§ im teuflifd;ften Sfugenblid mü^te man it)n

15. brücft, A brucft. — 23. untei-brücf t, A uttterbnidt.
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gelten taffen. 3(6er von Grfdjrecfen unb ^urdjt, mit 25erftettung,

©leic^gültigfeit unb S^u'radjtung üerbunben, ift feine (Spur; bie

borftigen .£^aare paffen gut guni ©anjen, i[)re Übertriebenfjeit jebod)

fann nur neben ^raft unb ©eroaltfamfeit ber übrigen 9>e§pinifc^en

5 ^öpfe beftefien.

<2t. ^etru§, fefir problematifdje 3ügß- ©c|on bei Wlaxco

ift e§ blo^ fdjinerglidjer 2(uöbrud', uon 3orn aber unb 33ebräuung

fann man nid^tß barin fefjen; cttuas 3J[ngftlid)eö ift gteidjfaEö au§=

gebrüdt, unb l^ier mag Seonarb fe(bft mit fid) nid)t ganj einig

10 getoefen fein; benn (jerjlidje ^Teilnatjme an einem geliebten 'Ilteifter

unb 33ebrof)ung be§ 3]erräter§ finb rool^I fd^merlid) in einem

@efid}te ju nereinigen. ^nbeffen roill 5larbinat 33orromäu§ ju

feiner 3*^1^ biefes 9Sunber gefe^en l)ahzn. 80 gut feine 9Sorte

audj ftingen, Ijahen mir Urfad)e 3U glauben, bafj ber funftliebenbe

15 ^arbinal mel)r feine Gmpfinbung afg baS 33i(b auggefproc^en;

benn mir mufften fonft unfern 33e5pino nii^t ^u nerteibigen, beffen

^^etru§ einen unangenehmen 2lusbrucf ^at. (ix fielet au§ mie ein

I)arter Äapujiner, beffen ^-aftenprebigt bie Sünber aufregen fott.

2Sunberfam, ba^ S^espino ifjm ftraubige §aare gegeben (jat, ba

20 ber ^etruö be§ 5)krco ein fdjön fur.j gelodtes 5lräufel^aupt barftellt.

©t. ^ofjanneg ift oon SRarco gang in 3^incifd;em Sinne

gebilbet; ba§ fc^i3ne runblidje, fid^ a^er bod) nad; bem Sänglidjen

gieljenbe ©efidjt, bie oom «Sd^eitel an fdjlic^ten, unterroiirtS aber

fanft fid) fräufetnben §aare, uorjüglid^ mo fie fid) an ^^^etruö

25 einbringenbe §anb anfd;miegen, finb alterliebft. 9Sa§ man nom
Sd^marjen beö 2(uge§ fiet)t, ift üon ^etruS abgefef)rt, eine

unenblid) feine Semerfung! inbem, mer mit innigftcm ©efü^l

feinem I)eimli^ fpred^enben Seitenmanne 5uf)ört, ben Slid oon

i()nt abmenbet. 33ei S^eSpino ift eS ein beljiiglid^er, ru(}enber,

30 beinalje fdjlafenber, feine Spur »on ^Teilnal^me jeigenber Jüngling.

2Bir roenben unö nun auf 6I)rifti linfe Seite, um von bem
5^ilbe beö Grlöfer§ felbft erft am Sdjiuffe ju reben.

©t. 2;§oma§, ^opf unb rechte §anb, beren aufgetjobener

3etgefinger etroaö gegen bie Stirne gebogen ift, um 3Jad)benfen

35 an^ubeuten. 2)iefe bem 2(rgroö{}nifdjen unb ^'öeifelnben fo iüof)l

anfteljenbe 33en3egung I}at man bisfjer uerfannt unb einen be=

benflid^en jünger als brofjenb angefprodjen. ^n S^eäpinoä

8 f. auSgebrücft, A auSijebrucft.
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^opie ift er gletc^fallg nadjbeiiüid^ Ö^'^^SJ ^'^ '^^^'^ ^^^ ^ünftler

roieber ba§ flieljenbe redete Stuge raeggelaffen, fo entfielet ein

perpenbifuIareS, gleidjförmigeS ^rofil, roorin von bem 3Sor=

gefd)obenen, 3luffpürenben ber äüern ^opie nid^tä tiie'^r 511 fefjen ift.

St. ^afo6 ber Stltere. ®ie fjefttgfte @e[ic^tö6eraegung, 5

ber aufgefperrtefte 3}iunb, C^ntfe^en im Sluge, ein origineffeö 2ßnge=

ftüd 2eonarb§; bo(^ Ijahcn mir Urfac^e, gu glauben, ba^ aud)

biefer ^opf bem ?Otarco uorjüglid; geraten fei. ®ie 2)urc^5cid)nung

ift portrefflid^, in ber ^opie be§ SSeSpino bagegen atteö ocrioren;

©teffung, Haltung, 9}^iene, alleS ift üerfd^raunben unb in eine 10

geraiffe gleichgültige Slffgemeinljeit aufgetöft.

©t. ^l)ilipp, liebenSmürbig unfdjä^bar, gleidjt üollfommen

ben 9^aptjaelifd)en Jünglingen, bie ftd) auf ber linfen Seite ber

Sd^ule üon 3(tljen um ^ramante üerfammeln. 33e§pino I)at

aber unglüdlid;ermeife ba§ redjte Stuge abermatö unterbrüd't, unb 15

ba er nidjt nerleugnen fonnte, Ijier liege etraaä 9)^ef)r=al§- Profit

§um ©runbe, einen jmeibeutigen, munberlid^ übergebogenen ^opf

fjei'Dorgebradjt.

St. 2Rattf}äuS, jung, arglofer 9]atur, mit fraufem §aar,

ein ängftlid^er 2(uöbrud" in bem raenig geöffneten ?Otunbe, in 20

raeld^em bie fid;tbaren Qäljm eine 3(rt leifen ©rimmeS ausfpred^en,

ju ber t)eftigcn 33emegung ber ^^-igur paffenb. 3]on altem biefem

ift bei SSegpino nid^ts übrig geblieben; ftarr unb geiftfo§ btidt

er cor fid) tjin; nienmnb aljnet aud) nur im minbeften bie fjeftige

^örperbemegung. 25

St. ^fjabbäuS be§ SJiarco ift gleid)fallg ein ganj unfd^äl;)-

barer ^opf; 3(ngftHd)feit, S>erbad)t, 25erbru^ fünbigt fi(| in allen

3ügen. ©ie @inf)eit biefer ©efidjtgberaegung ift gang föftlid),

pa^t üollfommen 5U ber Semegung ber §änbe, bie mir ausgelegt

!^aben. 33ei 33eöpino ift alles abermals inS allgemeine gebogen; 30

au(^ Ijat er ben ^opf baburd; unbebeutenber gemad)t, ba| er ilju

ju feljr nadj bem 3iifcf)ttiif^ menbet, anftatt ba^ bei SDiarco bie

linfe Seite faum ben uierten ^eil beträgt, raoburd; baS 2lrg=

möljuifdje, Sdjeelfel^enbe gar föftlid; auSgebrüd't roirb.

St. Simon ber 3iltere, gang im ^srofil, bem gleidjfallS 35

reinen ^M'ofil beS jungen 5Rattl}äuS entgegengeftellt. 2(n il)m

ift bie uorgeroorfene Unterlippe, meidje Seonarb bei alten ©efid^tern

24. aFinet, A afjubct.
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fo fef)r Hebte, am ü6ertrie6en[len, t^ut aber mit ber evnftcn,

überl)an9enben Stirn bie t)ortreffHd)[te SBirfung von 3?erbru^ unb

9kdjbcnfen, roeld^eö ber Ieibenfd)aftlidjen 33eu)egung be§ jungen

5)iattf)äuQ fc^arf entgegenftefjt. S3ei iseöpino ift eö ein abgelebter,

t gutmütiger ©rei§, ber aud} an bein und}tig[ten, in feiner @egen=

roart fic§ ereignenben 3]orfatt feinen 3(nteil me^r gu neljmen

imftanbe ift.

9kd^bem mir nun bergeftalt bie 2(pofteI beteuertet, menben

mir un§ jur ©eftalt Gfjrifti felbft. §ier begegnet imS abermals

10 bie Segenbe, baJ5 Seonarb raeber 6f)riftuö nod) ^uba§ ju enbigen

gemußt, meldjeg mir gerne glauben, ba naA feinem 93erfa()ren eö

unmöglidj mar, an biefe beiben ßnben ber 2)arftel(ung bie le^te

§anb §u legen. Sd^limm genug alfo mag e§ im Original nad)

allen 3^erfinfterungen, meldje basfelbe burdjauS erleiben muffen,

15 mit 6t}rifti nur angelegter ^^pfiognomie ausgefeljen Ijaben. 2öie

menig 33e§pino norfanb, lä^t fid) barauö fdjtief^en, ba^ er einen

foloffalen (S^riftusfopf gan§ gegen ben Sinn S>inci§ aufftellte,

o^ne aud^ nur im minbeften auf bie 9^eigung be§ §aupte§ ju

ad)ten, bie notraenbig mit ber bes ^oljanniä gu parallelifieren

20 mar. 33om Slusbrud roollen mir nidjtö fagen; bie 3^0^ fi"^

regelmäßig, gutmütig, cerftänbig, roie mir fie an Cljrifto ^u fefjen

gerool)nt finb, aber aud) o^ne bie minbefte Senfibilität, ba|3 mir

beinalje nidjt müßten, gu raeber @efd)id^te be§ 9ceuen 2:'eftament§

biefer ^opf roillfommen fein fönnte.

2ö §ier tritt nun aber ju unferm SSorteil ber %ali ein, baß

c*^enner behaupten, Seonarb ^ahe ben i^opf be§ §eilanbe§ in

(Eaftellajjo felbft gemalt unb innerl)alb einer fremben Slrbeit ba5=

jenige gemagt, raa§ er bei feinem eigenen öauptbilbe nid)t unter-

nel^men motten. 2)a mir ba§ Original nid;t uor Slugen l)aben,

30 fo muffen mir üon ber 2)urd)3eid)nung fagen, baß fie oöllig bem

Segriff entfpridjt, ben man fic^ oon einem eblen 'EOianne bilbet,

bem ein fdjmerjlidjeS 'Seelenleiben bie 33ruft befdjmert, mouon er

fii^ buri^ ein üertraulid)e§ 2Sort ju erleidjtern fuc^te, baburd;

aber bie 'Baä)^ nid;t beffer, fonbern fc^limmer gemad)t Ijat.

35 2)urd} biefe üergleic^enben 3]orfd)ritte Ijaben mir un§ bcnn

bem iserfaliren be§ außerorbentlid)en ^ünftlerS, roie er foldjeg in

©d)riften unb Silbern umftänblid) unb beutlid; erllärt unb be=

24. fönnte, B fonntc.
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roiefen l^at, genugfam genätjert, unb glücfUc^erraeife finben ratr

nod) eine ©elegenfjeit, einen fernem <Sdjritt §u tifjun. Stuf ber

2(m6ro[ianif(^en 53i6nott)ef nänüidj loirb eine üon Seonavb un=

tüiberfpredjHd) rerfertigte 36i'i)"ung aufberaaljrt, auf blaulidjem

Rapier mit loenig md^ unb farbiger treibe. SSon biefer l^at 5

Stitter 53offi ba§ genauefte g^affimile oerfertigt, roelc^eg gleid^fallä

üor unfern Slugen liegt, ©in ebleS ^ünglingSangefid^t, nad^ ber

9ktur gejeic^net, offenbar in 9iüdfid^t be§ (Ef)riftu§fopfe§ gum
^(benbmafjl. 9U'ine, regelmäßige 3^96/ ^"^ fdjlid;te §aar, ba§

§aupt nad) ber linfen «Seite gefen!t, bie Stugen niebergefd^Iagen, 10

'oen 9)tunb Ijalbgeöffnet, unb bie ganje 33ilbung burdj einen leifen

SuQ be§ Kummers in bie Eierrlic^fte Harmonie gebrad)t. §ier

ift freilid; nur ber SRenfd;, ber ein ©eelenleiben nid)t uerbirgt;

rcie aber, otjne biefe 3üge auS^uBfd^en, ®r{)aben^eit. Unabhängig--

feit, £raft, 9Jiad;t ber ©ottfjeit jugleid^ augjubrüden märe, ift eine 15

3hifgabe, bie aud; felbft bem geiftreidjften irbifd;en ^infel fd)raer

gu löfen fein möd)te. ^n biefer ^ünglingSpljpfiognomie, meldje

3mifd;en (5(}riftu§ unb ^oI)anne§ fd;roebt, fei)en mir ben f)öd)ften

Serfud), fid; an ber 9^atur feftju^alten, ba mo üont Überirbifdien

bie S^ebe ift. 20

Sie ältere g^Iorentinifd^e unb ©anefifdje ©djule entfernten

\iä) von ben trodenen 3^i;pen ber bpgantinifdjen ^unft baburd},

baß fie überall in iJ)ren Silbern Porträte anbradjten S)ie§ Heß

fic^ nun fel)r gut t(}un, meil bei ben ruf)igen ßreigniffen ifirer

tafeln bie teilnetjmenben ^crfonen gelaffen bleiben fonnten. 3)ei§ 25

3ufammenfein tjei liger 3Ränner, 2lnl}örung einer ^rebigt, @in=

fammeln von 3llmofen, Segräbnig eines wereljrten ^yrommen

forbert von ben Umftel)enben nur fold;en äluSbrud, ber in jebeä

natürlid) finnige ©efid}t gar raol^l ju legen ift; fobalb nun aber

Seonarb Sebenbigfeit, 33emegung, £eibenfd;aft forberte, geigte fii^ 30

bie ©d;mierigfeit, befonberä ba nid;t etma äljnlidje ^erfonen neben

einanber fteljen, fonbern bie entgegengefe^teften (Jtjaraftere mit

einanber fontraftieren füllten, ©iefe Slufgabe, mcld;e Seonarb mit

SBorten fo beutlidj augfpridjt unb beinahe felbft unauflöslid; finbet,

ift oielleid^t Urfadje, baß in ber golgegeit große ^Talente bie 35

(Sad^e leichter madjten unb groifdjen ber befonbern 9.\>irl1id)feit unb

ber it)nen eingebornen allgemeinen Qbee il^ren ^^infel fdjioeben

4. Qeid)nünQ, jetjt im Ühifcum ber S)rera ,ui ü)iatlaiib. — 6. genauefte, A gc=

tinufte.
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liefen unb \\ä) fo üon ber (Srbe jum ^immel, com ^immet §ur

6rbe mit ^-reifjeit beiüegten.

9tod) manches lüäre 511 jagen ü6er bte I)öd^ft oerroicfelte unb

jugleidj l)öä)it funftgemä^e ^ompofition, ü6er ben £ofaI6e5ug ber

5 ^öpfe, Körper, 2(rme, §änbe unter einanber. 9]on ben i^änben

6e[onber§ raürben tüir einiget gu fpred^en ba§ 9^ed)t I^aben,

inbem ©urdjjetdjnungen naö) ber 5?opie be§ SSesptno g(ei(^fatt§

gegenraärtig finb. 2Bir fc^Iie^en aber billig bieje 3]orarbeit, lüeil

roir oor aden 2)ingen bie Semerfungen ber tran§alpinifd}en

10 ^-reunbe abjuraarten i)ahen. 2)enn biel'en fommt allein bas 9kd^t

ju, über mand^e ^^unfte gu entfd;eiben, ba fie atte unb jebe

@egen[tänbe, üon benen wir nur burd^ Überlieferung fpredjen, feit

oielen ^oljren felbft gefannt, fie nod^ oor 2tugen fjaben, nic^t

weniger ben gangen .'pei-"9ß"Ö ^^r neuften S^\t perfönli(^ mit er=

15 lebten. 2(u|er bem Urteil über bie üon uns angebeuteten fünfte

raerben fie unS gefattig 3^adjric^t geben, intuiefern 33offi von ben

köpfen ber ^opie gu Gaftellaggo bod^ nod) ©ebraud^ gemacht,

roeld^eä um fo maf)rfc^einlic^er ift, als biefelbe überfjaupt oiel

gegolten unb ba§ .Tupfer oon 9JJorgI)en baburd) fo grofje^ S>er=

20 bienft ert)ält, ba^ fie babei forgfältig benu^t roorben.

9iun aber muffen mir nodj, ef^e mir f^eiben, banfbarlid} er=

fennen, ba^ unfer mef)riä[jriger g^reunb, 9)citarbeiter unb ^eit-

genoffe, ben mir nod) immer 10 gern, früherer ^al^re eingeben!,

mit bem 9^amen beä 5RaIer -IRüIIer begeid^nen, un§ üon Siom

25 au§ mit einem trefflichen 2(uffa^ über 33offi§ 9Serf in ben

^eibelberger ^atjrbüd^ern, 'iDegember 1816, befd)enft, ber unferer

2(rbeit in i^rem Saufe begegnenb bergeftalt gu gute fam, ba^ mir

un§ an mehreren ©teilen fürger faffen fonnten unb nunmel)r auf

jene 2(bE)anblung Ijinroeifen, roo unfere Sefer mit 93ergnügen be=

30 merfen roerben, mie nalje mir mit jenem geprüften ^ünftler unb

Kenner nerroanbt, ja übereinftimmenb gefprodjen l)aben. ^n G)efolg

beffen machten mir uns gur ^flic^t, l)auptfäd;lid} biejenigen fünfte

l)eroorgut)eben, meldje jener ^unftfenner nad; ©elegenl)eit unb

2(bfid)t rceniger au5fül)rli(^ beljanbelte.

24. analer 3nü Her. Sie^e »eutfc^e 3Jat. = Sitt. 93b. 81, ©. Iff. — 2)er ^ter er=

roä^nte, rac^ Seuffert^ richtigem Urteil im 3lusDrucf jrfjroerfäUige unb unbeholfene 3luffa|
TOüUerä füllt in ber genannten 3eitfc^rift 3. 1137—1206. S« einem Sriefe an 3etter

(SSriefro. II, 444) nennt GSoetfie iljn „einen finnigen 2lu§äug au5 3}offi§ aBert mit ein=

fic^tigen SJoten. Sie CücJen, bie er läpt, fülle id) au9."
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@6en inbem wir frf)Ue^en, roirb un§ bargebradjt: Trattat

o

de IIa Pittura di Lionardo da Vinci; tratio da un
Codice della Biblioteca Vaiicana. Roma 1817. '2)iej'er

ftnrfe Duartbonb enthält utele bisljer unBefannte Kapitel, raorauö

liefe, neue ©infidjt in 2eonarb§ ^unft unb 2)enftr)ei[e gar n^oljt 5

511 ^offen ift. %ud) finb giüeiunbjroanjig ^upfertafeln, flein 3^olto,

beigelecjt, 9^ad)6ilbungen bebeutenber, leidster gebergüge, oöHig

nad) ©inn unb 2(rt berjenigen, womit Seonarb geraöljnlid) feine

fdjriftlidjen 2(uffä|e §u erläutern pflegte. Unb fo finb nix benn

üerpflid)tet, balb raieber aufjunel^men, ma§ wix niebergelegt fjaben, 10

Tueld^eä benn unter 93etftanb ber I}öd)ft gefälligen SRailänbifd^en

^unftfreunbe uu§ unb anbern möge ju gute fommen!

Observations on Leonardo da Yinci's celebrated

piotiire of the Last supper. By Goethe.

Translated and accompanied with an introdixction. i5

By Noeliden. London 1821.

(Ü6er Äunft mib Stltertum. ©ritter Sanb. Sritteä §eft. 1822, ©. 151—155.)

§err Dr. ^Zoel^ben, in ©öttingen geboren unb eine ge=

Ief)rte ©rjiefjung bafelbft genie^enb, mibmete fid) nadjl^er in @ng=

(anb bem ©efdjäft einer f^amilienerjieljung. ©eine SebenSereigniffe 20

foraie feine 3Serbienfte finb burd) eine Siograpljie im 5ten Sanbe

ber ^ßi^Ö^ttoffen bem 33aterlanbe affgemein befannt gemorben,

unb ift berfelbe gegenraärtig bei bem 25ritifdjen SJlufeum angeftefft.

@r »ermeilte ben Söinter üon 1818 — 19 in 3Beimar, unb

gegenmärtige (Sd;rift ift aU S^enfmal feineä 9(ufent^attg bafelbft 25

1. Trattat o. 2 Sbe. «Rom 1818. 4°. itber bic früheren 2(u3gabeu bc«3 luiftate

»crgt. Wlax. '^sovhan, Saö 3Dla[erbucf; be§ Seonarbo ba a.Unci. i'eipätg 1873. ®ic jc^t maf!=

gebenbe ift bic oon 3!ot)aiffon52)lollin, mit Untcvftii|img ber italieiüfc^en Siegierung. Sevgl.

aiid) 3. ^. SiicEiter a. a. D. — 13 f.
Observations ou Leonardo da Vinci's

celebrated picture ofthe Last Slipper. 3"-"^it'^'' ^^'"d in bei" Jln-SgaCu' Icgtcr

^:}an'o iöb. 31», ©. 137—140. — ^ur (Srgättäung ber von ßioetlje gctimd^ten Sluiifibcn über bie

Sebeiifigefd)icl)te beä Überfet^erS fei eriinifjitt, bog er oon 1770—182tj lebte, bafi fein Jliifeiithalt

in äiU'imar bem llnterricf)t ber beibcn ^IJrinsejfintieti Slarie imb Sdiguftc im Gnglifctjen

geroibmct umr, unb bafi er Cyoetfien itnrf) feiner 'Berufung an baS British Museum burd)

bie ifcriileidntng ber Originale be'j älJantegnafdjen 3^riiimpt),ing§ in ,'[>amptonccinrt fiel)

tiü^iicf) crroies, moranf am ©c[)[uffc unferer 3(n}eige fjingebentct ift. 3lm 5. S»'» 1821

Ijatte Jloetjben feine Überfe^ung „in treffüdjer älu§gabe auf baS ätsrlic()fte gcbiinbcn" ilber=

fenbet. Sliergt. äJb. 25, S. 148
f.

arm 26. Sionember 1821 metbet («iocthe an 9Joe()ben, ba§
er „focben eine furje Slnjeigc biefer fo werten 31r6eit jum ncucften .s'icft uon Äunft unb
3Utertum in ©rucf gegeben". — 21

f . i m 5 1 e n 4* a n b c b e v 3 e i t g e ti
f f

e n , Ceipjig 1820,

4^cft 17, S. 133—171.
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I)öd)ft erfreuHc^; er erinnert fidj ber feinen 9>erbien[ten unb

6f)ara!ter angemeffenen, jutrauengootten, freunbfd^aftlidjen 2lnf=

naf}me, feineö obgleid) leiber nur iiorübergelE)enben Ginfhiffeg in

bie bortit3en 3i^"^6l.

6 ©eine grünblidjen Spradjfenntniffe finb burd^auS roifffommen,

unb ineil bie 33emüf)ung, fie ju erlangen, ben benfenben unb

forfdjenben 9)knn gur allgemeinen 33ilbung treibt, mu^ eine üiel=

feitige Kultur bal}er entfteljen. Seine 33efanntfd)aft mit 9(ltem

unb D^euem, Ijiftorifd^e ^enntniffe aller 2lrt, bie @infid;t in ben

10 3uftanb üon ßnglanb gaben ©toff genug §u unterljaltenben @e=

fprädjen; fobann mar feine Sl'eilnaljme an ben fdjönen fünften

oorjüglic^ geeignet, um bie linterijaltung ber ©efetlfd^aft ju beleben.

©enn überjeugt, ba^ Runftmerfe bie fd;ön[te Unterlage

geiftreii^er ©efpräd)e feien, ba§ Sluge ergö^enb, ben Sinn auf=

15 forbernb, ba§ Urteil offenbarenb, ift es in äöeimar Ijerf'ömmlid),

Äupferftidje unb 3e^'i)"^t"ösn »ereinigten g-reunben norjulegen.

^nfofern nun eine fold^e (Sammlung nad) Schulen georbnet ift

ober t)ielmel)r nad^ rce(j^felfeitigem ©influ^ ber 2)^eifter unb 9)iit-

fd^üler, fo ift fie befto rcirffamer unb grünbet ba§ ©efprcid),

20 inbem fie eö belebt, ©ebac^ten SSinter jebod^ mar bie 93etrad)=

tung Seonarb bo S?inci§ an ber 3:!age§orbnung, roeil von 93tailanb

bebeutenbe, auf biefen Äünftler be^üglic^e ^\unftfdjä|e foebcn an-

langten unb ber über ba§ 2lbenbmal}l «erfaßte 2luffa| -gierrn

Dr. D^oeljben mitgeteilt mürbe. $Da^ er biefe Strbeit billige, lie^

25 fid) balb bemerken, ja er betl)ätigte feine 2^eilnaljme burd; be=

gonnene Überfe^ung

©ine 9ieife nad) Italien, roenn fie fd)on feine ©egenraart

ent§iel)t, mirb einem fo unterrt(^teten SRanne fobann gern ge=

gönnt; er benu^t fogleid^ in ^Jiailanb bie ©elegenljeit, gebad^teä

30 ^unftraerf nod;malö -i^n unterfudjen. 9cun aber giebt er in

norausgefenbeter Ginleitung 9cad;rid;t non bem gegenroärtigen

3uftanbe beßfelben unb erroeitert unfere Kenntnis baüon auf

mandjerlei äöeife; ba§ btsljer Sefannte beftimmt er näljer, be=

rid^tigt ßrfaljrung unb Urteil; ferner benad;ric^tigt er un§ uon

35 einigen ^opieen unb fdjä^t fie. ®ie uon Gaftellas^o fal) er nidjt,

jebod; bie au^ ber ^artljaufe oon ^^aoia 1818 in Sonbon. (Sr

.36. flart[)aufe uon "IJania, aii'S ber dertoia su "^mota, jcfct in ber ßiibfoii= anb
Siptoma5©a[cric ber 3ioi;at 3lcobemi) of Hxt in l'onbon, ebenfallci bcin Jiiarco b'Dggiono
jugefcf)rieben.
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gebenft ferner ber 2^apete, in St. ^eter am §ronIei(^nam§tage

aufge{)ängt, rüljmt eine Driginalffijge in ber !önigli(^en Samm=
lung, tabelt aber bie ^opie SiptanbS al§ Ifjöd^ft unoollfommen

unb fprirfjt auStangenb üon ^upferfttd^en nad; bem merfn}ür=

bigen 33ilbe. 5

3(uf biefe Einleitung folgt bie Überfe|ung felbft, mit 33e=

badjt, ©enauigfeit unb bod^ mit ^reii)eit Bebanbelt; 3)rucf unb

Rapier ift @nglanb§ mert, unb e§ !ommt bem ®eutfd)en

rounberlic^ cor, feine ©ebanfen fo anftänbig üorgetragen §u fe^en;

freilid^, um ^ie§u gu gelangen, mußten fie übers 9)teer manbern 10

unb burd; ?^reunbe§ ^.Vermittlung in einer fremben ©prad;e fid^

l)erDort()un.

©ine 5J?iniaturnad)biIbung be§ foloffalen @emälbe§ üon ^ofep^

dJloäjüti finbet fidj in ben ^srac^teremplaren bem %xtd gegenüber,

iöe[d;en al§ SSignette eine auf «Seine be§ ©ro^fiergogg üon 2ßeimar 15

föniglid^e §o^eit in SJkilanb geprägte SJiebaille §um 2(nbenfen

ber Slcquifition bortiger bebeutenber ^unftf^ä^e giert. ®ie bem

©anjen üorauSgefc^idte /Debifation an ^Ijro ber g^rau ©rbgro^=

f)er§ogin faiferl. |)o^eit ift fomof)! für ben 3>erfaffer al§ für ben

^ofien bebeutenben ^rei§ ein erfreuHdjeS 2)enfmal. 20

2(bf(^lie^en fönnen mir nidjt, oljne §errn Dr. 9coef)ben für

eine freunblid) fortgefe|te STeilnafjme ju banfen, mouon bei @e=

legen'^eit einer ©ntraidelung be§ ^Triump^jugg üon 9JJantegna

näc^ften§ umftänblic^er gu l;anbeln fein roirb.

1. €t. 5pctcr, ä^i'f'ört unb gäiiäücfi tetatigloS. S^ergl. g^ran^ a.a.O. <3. 73. —
2 f. f öittg ltd)en ©a mm lung, geberäeicfinung in SBinbfor, atä Sovftufe ber J?ompo=

fitton baju eine gebevjetcl;nung im i'oucre, eine 9tötcläetcf)nung in 3>enebtg u. a. SBcrgt.

(yran^ a.a.O. Kap. IV, ©. 57 ff.
— 3. SBilliam SBpnne 3it)lanb,\jeboren 1732

SU Sonbon, gcbilbet bafelbft unb in ^^ari§, tE)ätig in Sonbon alä §ofhipferftccfier, ein

3}teifter ber ^Uinttiermanier, 1783 einer ^yälfc^ung tjalber l;tngerict)tet, ftacf) fitonarboä

2lbenbmaf|[ nad) ber im öritifc^en 3JUifeum befinblid^en Q^tc^nung für bie CoUection of
prints in imitation of drawinga 17ri8 in Guer=3^oI. — 7

ff.
J^rucf . . . J)eruortI)un.

Jim gtcidjcn ©innc fprid)t fid) @oetJ)e in feinem SSriefe oom 2.5. September 1821 on
*iioefiben aui. — 13 ff. (Sine 2)Hniaturnad)bitbung . . . äiert. 3}oeI)bcn enoäI)nt

in bem ^-Briefe an Öoettje »om 5. Suli 1821, mit bem er bie für Sßeimar bcftimmten

(Sj;emptare überfanbte, bajj er nur fedtä ©tüd pon biefer älbbilbung au»j iRom mitgebrad^t

Ijobe. J)ie 3Kcbai((e ä^igte im 3(üerä ba§ Söitbniä be§ (Sro^ljeräogS, im Sieoerä bie ^iilber

£conarbo ba SSinci§ unb SBoffiS. ©ie ift »on ^iutinnti gefdinitten.



(über fiunft unb illtcvtiim. greeiter »anb. grftes ^eft. 1818. ©. 9—26.)

VVj'ijron, ein grte(^i[rf;er 33ilbner, »erfertigte ungefähr oierl^unbert

'^' ^3a(}re cor unferer 3eiti'ec()nimg eine .^u(} oon ©rj, raelrfie

5 (Sicero gu Sftl^en, ^rocopinö im fiebenten 3a[)r[)unbert 5U 9iom

fal^, alfo ba^ über taufenb ^aljxe bie[e§ ^unftroerf bie 2(ufmer!=

1. aJ!i)ron§ ßu!j. gmeitcr Jnid (P.) in berSdtägaBe te^ter.'ganb Sb.39, £.281—2:tl.—
ffiie ©oettieö Sagebucfi bevicfitet, l)atte er am li". 'JtoDember 1.'S12 einen „Öebanfen wegen
ÜJlgronä Hill/'. Unmittelbar barauf mup er begonnen f)aben, jeine ßntbecfung fc^riftücf)

5U fixieren; om 11. Jciember reoibterte er ben 21uffa^, ber it)n bann nod) ben jlieft be'j

3Konat§ Ijtnburcf) befdjäftigte. 3lm 2.t. finben roir bie S?emcrfung „SDJijrona .'Suf) nod)

einmal entbcdt" (nermutlid) einen neuen 33eleg für feine Slnfidjt), am 26. lieferte ihm
3Uemer bie barauf be^^iigtirfien Epigramme au'5 ber Stntbologie. 3(m 15. Jsanuar 1813
fc^reibt Öioetbe an 3f'tsi'- „3Iufregenb unb bödift erbciternb bleibt mir bie 'Hemüt)ung,

(Üegenftönbc alter iiunft aufj übriggebliebenen l)iftorii(f)en 'Ji'adn"td)ten, Srummern, 3ln=

läffen unb Jlönliditeiten iDteber beräuftellen [loie frül)er bie Öemälbe be§ ^olr)gnot]. Wlit

iffigronö Muh, glaub' idi, ift mir'S gelungen." iSpätev tracfitete QSoet^e „ben 01t)mpifrf)en

Jupiter", „bie ^iolnftetifdie ^uno" unb manches anbere iiuirbige Söilb auf biefe SBeife

roieber tjeräuftellen (2(nnalen 1812, a3b. 25, S. 38), aber ba>3 alies blieb cbenfo mie ber

erfte aSerfud) liegen, ber erft 1818 oon neuem tjorgenommen unb ceröffentlidit rourbe.

3?on Seipätgern unb ©öttingern nnirbe feiner Slnna^me iüiberfprod;en; ober er meinte

bod) (an gelter ben 31. S^ejember 1829), bie Entbedung i)abe ihn befonberä gefbrbert unb
nü^e tt)m nodj. 211? er neue fünftlerifd)e gcugntffe für feine 2luffaffung erhielt, madite

er fie freubig 1828 befannt unb ba§ Sebeutfamc ber ®rfd)etnung l)ob er nod) in feinem

legten {'ebenSjafirc (Öefpräc^e SJb. 8, ©. 90) ^ernor, atä tt)m non einem jungen IMlbljauer

ia^ 3)lobell oon ÜJlgron? Siui) mit bem fäugenben Salbe gefcnbet rourbe. „5>ier," fagte

er, „t)aben mir einen Öegcnftanb ber pdiflen 2trt: baö bie SBelt erljattenbe, burc^ bie

ganje Sfatur gebenbe crnöftrenbe '^rin;ip ift un§ liier in einem fd)ünen 61eid)niä cor
iüugen. 2^iefe3 unb (itjnlidie 53ilber nenne id) bie lualjren Symbole ber 2ülgegenroart

(SotteS." — Ü. v. Urlid;ä urteilt (@oetl)e = 3al)rbuc§ ä<b. 3, @. 23) über Öoetiieä Sppo«
t£)efe: „5Jid)t glüdlid)cr ift 1812 eine SSermutung aufgefallen, auf bie fid) ibr Url)eber

etinaö 5U gute tl)ut, unb bie Ü)lei;er oljne meitereS ale fidier betradjtet, Sinronä bcrü{)mte

Auf) l)abe ein Malb gefäugt. So !ommt fie freilid) auf 3)!ün!ien ccn Ji)rrt)ad;tum (6vi=

bamnuö) nor, aber auf feinen: ber fcd)öunbbreiBig Gpigramme, itield)e ba^i Jlunftiuerf

preifen; »iclmebr fül)ren einige unter ben 2^äufc^ungen beo fcbeinbor lebenbigen 2;iere§

aucf) ein Icbcnbes Äalb an, baS fic^ ber »ermeintlicften SJJutter näbert. S)n? (Sräroerf

ftanb in 21tben, fpäter in Diom ; alfo öaben jene 2)Jün,^cn gar feine 53e5iel)ung ju ibm . .

.

Gr ((Soetbe) hält ben 6ebanfen für roabr, ber für ibn frud)tbar ift, erftrebt alfo feine

objeftioc 3BaI)rf)eit, fonbern uerfolgt fubjeftioe gmecfe — ein ftörferer ßSegenfai gegen

Seffing läßt fid) niefit beuten." — 3. iVm ben SBerfen be'3 im eisten J'rittel beä fünften

oorcfiriftlicfien 5at)rl)unbcrts in 2UI)en tätigen eräbilbnerS 33Jgron au3 @leutt)erä, roelcfier

al'3 ber beroorrogenbfte gried)ifd)e S3tlbner oor 5ßl)ibia§ unb ^»olnflet ben Übergong nom
altertümlichen, gebunbcnen Stil 5ur greilieit ber erften Slüteperiobe ber gricdiifdjcn

*V'laftit be,^eid)net, ift bie el)erne „fiufi" im 2Utertum am mciftcn gerübmt toorben, ohne

boft eö möglid) unirc, uon biefem SEerfe eine fcfte Sorftcllung ju gcioinnen. Sie Cpi-;

gromme finb jufammengefteUt bei Coerbecf, Xie antifen Sd)riftguellen jur 0efd;id)tc ber

bilbenben ftünfte bei ben ßriedien. Ceipjig 1868. 3Jr. 550—5'.ila. — ungef äf)r, A ol)n=

gefäf)r. — 5. Gicero. Scrgl. Coerbed o. o. O. 9Jr. 551. in Yerr IV, 60. 135. — ^rocop.
Doerbect o. a. 0. 5ir. 552. " do b. llo Gothico IV, 21. 3?iefer griec^ifdje 0efd)id)tSfd)reibe)r

lebte übrigen^ im fe elften ^obrljunbert n. 6f)r., er ftarb balb nadi 558 in Honftontinopel.
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famfeit ber 9)Ienfc^en auf ficf; gejogen. ®§ finb un§ von bem=

felben mancf;erlei 9?ad;rirfjten übrig geblieben; adein rair fönnen

im§ bod^ barau§ feine beutlidje 3>or[teI(ung be§ eigentUd^en @e=

bilbeg mad^en; ja, \va§> nod^ [onberbarer fc^einen mu^, (Epigramme,

fed^§unbbreif5ig an ber 3*^^/ fjoben un§ bisf)er ebenfo roenig 5

genügt, fie finb nur merfruürbig geraorben alö SSerirrungen

poetifierenber ^unftbefd)auer. 9Jian finbet fie eintönig, fie ftetten

nid}t bar, fie bele(}ren uns nic^t. (Sie ceriüirren üielmeljr ben

33egriff, ben man fi(^ üon ber uerlornen ©eftalt madjen mödjte,

aU ba^ fie i[}n beftimmten. 10

©enannte unb ungenannte ©id)ter fd^einen in biefen rlj^t^^

mifd)en ©djerjen mefir unter einanber §u wetteifern a(§ mit bem

^unftrcerfe; fie tpiffen nid^t§ baüon gu fagen, aU ba^ fie fämtlid^

bie gro|e 9catürlid;feit begfelben anjupreifen befliffen finb. ©in

foIdje§ S)iIettantenIob ift aber (jöd^ft üerbäc^tig. 1.5

SDenn hi§i ^ur 3]eriuec^fehing mit ber 9Iatur S^atürlid^feit

barjuftelten, mar gemi^ nid;t ?Oii)ron§ 33eftreben, ber, aU un--

mittelbarer 9kd;foIger von ^f}ibia§ unb '^pohjflet, in einem §ö^ern

(Sinne oerfutjr, befd^äftigt mar, 2(tf)(eten, ja fogar ben ^ertuleg

gu bilben unb geroi^ feinen SBerfen Stil gu geben, fie üon ber 20

9?atur abjufonbern muffte.

^Jtan fann al§ au§gemad)t anne()men, baf5 im ^Htertum fein

3Berf berühmt raorben, ba§ nidjt von uorjüglic^er ©rfinbung ge=

roefen märe; benn biefe ift'g bodj, bie am Gnbe ben Kenner roie

bie 9}tenge entjüdt. 2öie mag benn aber 2)ii)ron eine ^ul) 2.1

roidjtig, bebeutenb unb für bie 2(ufmerffamfeit ber SJienge burd}

^a[)rl}unberte burd) an^ie^enb gemadjt f)aben?

9, »crtornen, A uertorenen. — 18. SJadjfotner. 3)}pron ift aKcvbinge gleich

^ptiibias unb 5polt)fIet SdjiUev be§ StgelabaS oon 3trgo5, äroeifcttos aber lucfentUcf) älter

at'5 betbe, unb bc,5eicf)net funftftiftortfct) bie Sovftufe für beren JUinft. Seine Öebcutung
beruht auf ber nnturioatjren SBiebergabe be3 „animaien Sebens", nidjt auf berjenigen
be'j geiftigen ober feelifcfjen 2iu§bruct§, roie feine in Hopieen erfjaltenen SBerfe, ber
(.JiMuSroerfer" (3iom, %^a[. üJiaffimi unb Sntifan) unb ber „liJarfijaö" (9iom, i'ateran)

bezeugen. — 19. 3t töteten. Siegerftotuen für CIt)mpia unb 3>elpt)i nehmen unter ben
äi>crJcn beä SUlyron eine bebeutenbe Stelle ein. Slud; fein in .ftopieen erfialtener „Si^fu§=
roerfer" barf 3u itjnen geredjnct rocrben. — .Siertnleö. iih;ron fcfiuf nad) Strabon
(nergl. Duerbecf a. a. 0. 3ir. 536) für Samos eine Öruppc „3eu3, Slt^ena, .§eratle§",

nia()rfd)einlid) bie Einfü[)rung beä .'öcrafles in ben Dlnmp barftellenb, unb (Siccro (a. a. C.
Sir. 540) eni'cilnit einen ehernen .'öcrafleo uon ihm, ber von einigen rootil fnlfrf)[icf) Qlö

bii'j *^rototi)p bC'o boriiljmten fcgenannten Aarnefifdien .sSeratleö angcfproct)en roirb. ffür
ben Hunftrf)arntter -.'JiHron^ ift co jecienfaUd bc,ieirt)nenb, bnp er gerabe benjenigen unter
ben .^eroen bnrsuftellen liebte, roeUter „fid) ben ntbletifdten Weftalten am niciften nnljert"

(Cucrbecf).
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®ie fiimtlic^en ©picjramine preifen bur(f;aii§ an xljv 2BaIjr=

l^eit unb S^tatüi-lidjfett un'D luiffeit bie mögliche S^erroedjfeluncj mit

bem SBirEtd^en nic^t genug {jerDor^ut^eben. Gin Söroe roifl bie

^i\[) gerrei^en, ein Stier fie befpringen, ein ^alb an i§r fangen,

5 bie übrige §erbe fdjtie^t fid) ait [ie an; ber .'pirte lüirft einen

Stein nadj il)r, um fie non ber SteKe gu beroegen, er fdjiägt

nad^ i()r, er peitfdjt fie, er butet fie an; ber 2(cfergmann bringt

Kummet imb ^flug, fie einjufpannen, ein 2)ie6 raitt fie fte(;len,

eine S3remfe fe|t fid^ auf if)r %ili, ja Tlijxon felbft üermec^fett

10 fie mit ben übrigen ^üf)en feiner .^erbe.

Offenbar ftrebt l)ier ein 2)id;ter ben anbern mit leeren

rebnerifd)en g-Iosfeln ju überbieten, unb bie eigentlid^e ©eftalt,

bie ^anblung ber ^u[j bleibt immer im ©unfein. 9^un folt fie

gule^t gar nod; brüllen; biefeä feljtte freilid) noc^ gum S^^atürlic^en.

15 3(ber eine brüllenbe ^u§, in fo fern fie plaftifd) üorguftetten märe,

ift ein fo gemeines unb nod) baju unbeftimmte§ 3.1iotiü, ba^ e§

ber l)od;finnige @ried;e unmöglidj braudjen fonnte.

9Sie gemein e§ fei, fällt jebermann in bie 2lugen; aber

unbeftimmt unb unbebeutenb ift e§ bagu. ©ie fann brüllen nad)

20 ber äöeibe, nad; ber §erbe, bem ©tier, bem Äalbe, nad^ bem

(Stalle, ber 3}ielferin, unb mer mei^ nad^ ma§ allem. 3(uc^

fagen bie Epigramme feine§raeg§, baf3 fie gebrüllt l)ahe, nur

ba^ fie brüUen mürbe, roenn fie Gingeroeibe l)ätte, fo roie fie

fid) fortbemegen mürbe, roenn fie nid;t an ba§ ^siebeftal an=

25 gegoffen roäre.

Sollten mir aber nidjt tro^ aller biefer öinberniffe bo(^

gum 3'üede gelangen unb un§ ba§ ^unftroer! üergegenroärtigen,

menn mir alle bie falfdjen Umftänbe, roeldje in ben Gpigrammen

entljalten finb, ablöfen unb ben maleren Umftanb übrig gu be=

30 fialten fud)en?

D^iemanb roirb in ber 9^äl)e biefer ^u^ ober al§ @egen= unb

9)litbilb einen Söroen, ben Stier, ben §irten, bie übrige §erbe,

ben 3(der§mann, ben ®ieb ober bie S3remfe benfen. 2tber ein

Sebenbigeä fonnte ber ^ünftler i§r jugefelfen, unb gmar bae einzige

35 'DJiöglid^e unb Sd^icflid^e, ba§ .^alb. G§ mar eine fäugenbe
^ul); benn nur in fo fern fie fängt, ift e§ erft eine ^lii), bie

un§ als öerbenbefi^ern blo^ burd) g^ortpflangung unb 9^al)rung,

burd; '^O^ild) unb ^alb bebeutenb roirb.

2Birft man nun alle jene fremben Blumen l)inroeg, roomit

Öoct^eS SBevte 30. 22
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bie Siebter, unb Dielteidjt manche ber[el6en of)ne eigene 2(nfrfjauung,

ba§ ^unftraerf §u fdjmücfen glaubten, fo fagen mehrere ©pigramme

au§brücfii(^, ba| e§ eine Jlul) mit bem ^aI6e, ba^ e§ eine fäugenbe

^u^ geroefen.

9Jti)ron formte, SÖanbrer, bie i^uf); ba§ Äalfi, fie er&Utfenb,

3iaf)et Ted^äenb fiel; il)r, glaußet bie 9JJutter ju fel^n.

9lrrne§ Änlb, raag na^ft bu bid^ mir mit 16ittenbem 331[öfen?

Wild) inö ©uter l^at mir nid^t gefd^affen bie Äunft.

2Bottte man febod^ gegen bie ©ntfd^iebenfieit biefer beiben

©ebid^te einigen ß^^^ifel erregen unb behaupten, eä fei tjier ba§ lo

Kalb mie bie übrigen Ijingugebidjteten SBefen aurf) nur eine poetifd^e

g^igur, fo erhalten fie bodj burdj nad)fte{)enbe§ eine unn)iberfpred;=

lidje SeMftigung:

SSorbei, ^irt, öei ber Auf;, mib beine g^töte fdjiüeige!

S)a^ ungeftört ifir ÄaI6 fie fäxige. 15

glöte fjei^t ^ier offenbar ba§ §orn, raorein ber §irte fti3|t,

um bie §erbe in S3en)egung §u feigen. ®r foll in if)rer 9^äf)e

md}t buten, bamit fie fic!^ nid^t rüf)re; ba§ Äalb ift l^ier nidjt

fupponiert, fonbern mirflic^ bei i§r unb mirb für fo lebenbig

angefprod)en aU fie felbft. 20

33(eibt nun (jierüber fein 3"^eifel übrig, finben mir un§

nunmeljr auf ber redjten ©pur, I)aben mir ba§ maf)re Slttribut

üon ben eingebilbeten, ba§ plaftifd^e 33eimer! oon ben poetifd;en

ab^ufonbern gemußt, fo t)aben mir un§ nod) mef^r §u freuen, ba^

gu 33oIIenbung unferer Slbfic^t, gimt Soljue unfere§ 33emü^en§ un§ 25

1. eigene, A eigne. — 2. inef)vere Gpiqrnmme. 3.(evg(. Antliol.

16-2. 218. DoevBecf a. a. D. 31i:. 577:

Teer ßovv tävö^ Muqmv , gsiv^ , eTtXaaer, );r ütSe ftöa/o;

(hg Lü>aar aaivei /.latiqa SsQy.ü/Lievo;.

Authol. Graeca 58. DoerbecE a. a. D. ?!v. 562:

M6a/e, ti /not Xayovenat TlQogiQ/fat; tlrtti 6h fivxü

;

& ti/vtt fiatüT; ouk ivsStjxs yäXa.

Antbol. Graeca 221. DoerbecJ a. a. D. SJr. 580:

TltY daf.ittXiv, ßov(po(Jiiä, naftip/eo |((';c)' icjtunv&s

auQlndt];- /taatm niqttv vTteyoi/stai.

— S. Guter, A Giter.



1818, ^ijronä €ulj. 339

eine 2(6bilbung an§ bem Slttertiuiie überliefert lüorben; fie ift auf

ben 53iün5en üon ®ijrrl)üd)ium oft genug roieberljolt, in ber ^aupts

fad^e firf; immer gleidj. 9Bir fügen einen Umri^ baüon Ijier bei

unb fäfjen gern burd) gefd;icfte Jlünftler bie ffadj erijabene 2(rbeit

5 lüieber §ur ©tatue oermanbelt.

®a nun bieS Ijerrlidje 3Berf, menn and) nur in entfernter

Diadjbilbung, abermals üor ben 3[ugen ber Kenner ftel^t, fo barf

id^ bie S.^ortreffIic^feit ber ^ompofition roof)! nid^t umftänblid^

^eraug^eben. 3)ie 9}iutter, ftramm auf i^ren ^ü^en mie auf

10 ©äulen, bereitet burd) ifjren präd^tigen Svörper bem jungen (Säug=

ling ein Dbbad^; mie in einer 9cifd;e, einer S^'il^, einem S^cxüci^-

tum, ift ba§ fleine naljrungsbebürftige ©efdjöpf eingefaßt unb füUt

ben organifd) umgebenen 9^aum mit ber gröf5ten ^ierlidjfeit aug.

©ie l^albfnieenbe ©tettung, gleidj einem Sittenben, ba§ aufgeridjtete

15 §aupt, gleidj einem g^tefjenben unb ©mpfangenben, bie gelinbe

2(nftrengung, bie garte ^eftigfeit, atteS ift in ben beften biefer

^opieen angebeutet, roaS bort im Original über atten 53egriff mu^
üoffenbet geroefen fein. Unb nun menbet bie 3)Mter bas §aupt

nac^ innen, unb bie ©ruppe f(^Iie^t fid) auf bie üollfommenfte

20 3Beife felbft ah. ©ie fongentriert ben 53Iirf', bie 33etrad}tung, bie

2^eilnaljme be§ 33efd)auenben, unb er mag, er fann fid^ nic^t§

brausen, nidjtS baneben, nid^tä anberS benfen; mie eigentlich ein

oortrefflid)eg ^unftraerf alle§ Übrige augfd^Iie^en unb für ben

2tugenblid" üernidjten foff.

25 S)ie ted^nifc^e 2Bei§f)eit biefer ©ruppe, ba§ ©leid^geroic^t im

Ungleidien, ber ©egenfa^ be§ 3(f)nnd)en, bie Harmonie be§ Un=

ä^nlidjen unb affeS, ma§> mit 3Borten faum auSgefprodjen roerben

fann, uerelire ber bilbenbe J^ünftler. 9Sir aber äußern Ijier oljne

Sebenfen bie S3e^uptung, ba| bie 9^ainetät ber ^onjeption unb

30 ni(^t bie ^Jatürlid^feit ber ä(u§fü|rung ba§ gange 2lltertum ent=

jüdt [jat.

2)a§ ©äugen ift eine tierifd^e ^unftion unb hd üierfü^igen

3:^ieren oon großer Stnmut. ©aö ftarre, berouf^tlofe ©taunen be§

fäugenben @efdjöpfe§, bie beroeglidje, bemühte S£I)ätigfeit be§ ©e=

35 fäugten ftef^en in bem f)errlid^ften c^ontraft. 5Da§ ??ol)Ien, fd)on

gu jiemlidjer ©rö^e erroad^fen, fniet nieber, um fid; bem Guter

2. 3^i)rröacOiuin. Siefje barüßer S. 334, 3- 1 -'"i"- ä5erij(. bie im "ilcfi^ ©oetljei

Oefinblicfjen aJühiäeu 3cf)ucf)ai-bt n, S. 245, 9Ji-. 86—87. — ^6. Gniter, A ggter.

22*
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gu bequemen, au§ bem e§ fto^roetfe bie er»t)ünfd)te 9^af)rung giefjt.

Sie 9Jtutter, Ijalh uerle^t, I)aI6 erleid;tert, fc^aut fid) um, unb

burdj biegen Stft entfprtngt baS üertrautid^fte ^ilb. 3Bir anbern

©täbtebercotjuer erbliden feltner bie ^u^ mit bem Äalbe, bie

©tute mit bem %ol)ien; aber hzi jebem ^rül)Ung§[pa§iergang fönneu 5

mir biefen %tt an ©d^afen unb Sämmern mit ©rgö^ung gemafjr

roerben, unb id; forbere jeben g^reunb ber dlatm unb ^unft auf,

foldjen über 2Sie[' unb ^elb gerftreuten ©ruppen mefir 2(ufmer!fam=

!eit al§ bi§ü)er gu fdjenfen.

SBenben mir un§ nun mieber gu bem ^unftirerf, fo merben 10

mir ju ber allgemeinen S3emerfung ceranla^t, ba^ tierifd^e ©eftalten,

einjeln ober gefettt, jic§ fiauptfädjlid^ §u ©arftettungen qualifizieren,

bie nur von einer ©eite gefeiten merben, roeil affeS ^ntereffe auf

ber ©eite liegt, moI)in ber Äopf geroenbet ift; be§f)alb eignen fie

fid) gu 9tifci^en= unb äBanbbilbern fo roie gum 93a§relief, unb gerabe 15

baburd) tonnte unä ?[Ri)ron§ ^ul), aud^ flac^ erhoben, fo oollfommen

überliefert merben.

3Son ben mie billig fo fet)r gepriefenen STierbilbungen roenben

mir un§ gu ber nod) preiSmürbigeren ©ötterbilbung. Unmöglid^

märe eg einem gried^ifdjen plaftifd^en ^ünftler geraefen, eine ©öttin 20

fäugenb üorguftellen. ^uno, bie bem §er!ule§ bie S3ruft reid;t,

mirb bem ^oeten oergie^en roegen ber ungel)eucren äBirlung, bie

er l^eroorbringt, inbem er bie 9Jtild)ftra^e burd) ben rerfpri^ten

göttlichen 9tal)rung§faft entfteljen lä^t. S)er bilbenbe ^ünftler

uerrairft bergleid)en gang unb gar. ©iner ^uno, einer ^atta§ in 25

DJiarmor, @rg ober ©Ifenbein einen ©ol)n gugugefeKen, märe

für biefe SRajeftäten Ijödift erniebrigenb geroefen. 9]enu§, burd^

i^ren ©ürtel eine emige Jungfrau, ^at im Ijö^eren 2lltertum

feinen ©ol}n; ©roö, 2lmor, Äupibo felbft erfd}einen als 3(u§=

geburten ber Urgeit, 2tp^robiten moljl gugefellt, aber nic^t fo 30

na^e uerraanbt.

Untergeorbnete 2Befen, Heroinen, S'iijmp^en, Raunen, meldten

bie Sienfte ber 3Xmmen, ber ®rgiel}er gugeteilt finb, mögen allen=

faUg für einen Knaben ©orge tragenb erfd^einen, ba Jupiter felbft

6. ©rgöi^unji, A ©rgb^cn. — 23. uevipril^tcn, A ucriprüfetcit. — 24. ciit =

[te^en, A entftc^n. Sei' Säugüng ^^evaEleä foK rou §cvmeä öeimlicl) bev fcf;lafeubcn

S>iva an bie SBruft gelegt luovbeit jein"; al§ fie erroad^te, ftief, fie il)n oon ficf;, unb auö
ber uerfpri^ten WlUd) entftnnb biefer ©age gcmnj! bie 3)Ulrf)ftrafje mn .(jimmet. 3!ci-g[.

Stoboi- IV, !), G; *paiifania5 IX, 25, 2 u. d. — 29
f.

31 uögeburten' bcv Urjcit,
j. 35. in ber „Xfieogonie" 4iefiob§ (Str.).
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Toon einer 9^i)inpfje, tuo nidjt gar üon einer S^^Q^ genährt raorben,

anbere ©ötter unb §eroen gteidjfadg eine roilbe ©rgiefjung im

3]er6orgenen genoffen. 2Ber gebenft l^ier nid^t ber 2(maltf)ea, be§

6{)iron§ unb fo monrfjer anbern?

5 S3ilbenbe ^ünftler jebod; f)aben if;ren großen ©inn unb @e=

fdjmacf am Ijijdjften baburcf; betljätigt, ba^ fie fid; ber tierifdjen

Öanblung be§ Säugenö an ^al6menf(^en erfreut. S)aüon geigt

un§ ein leuc^tenbeg 33eifpiel jene ßentaurenfamilie be§ S^^'^Ü^-

S)ie Gentaurin, auf ba§ ©ras Ijingeftredt, giebt ber jüngften 3(uö=

10 geburt djreä T)oppeltüefen§ bie MM] ber 2)hitter6ruft, inbeffen

ein anbereg 2^ierfinb fid) an ben 3i|en ber Stute erlabt unb ber

3>ater einen erbeuteten jungen Sömen f)inten (jerein jeigt. <Bo

ift m\^ aud) ein fdjöneg g^amilienbilb üon SBaffergöttern auf einem

gefc^nittenen ©tein übrig geblieben, raaf)rf(^einli(^ 9^adjbilbung einer

15 ber berüfjmten ©ruppen beä Sfopaö.

(Sin ^ritonen = @f}epaar jieljt gerul^ig burd) bie ^-luten; ein

fleiner g^ifd^fnabe fdjraimmt munter ooraug, ein anberer, bem ba§

faljige ©lement auf bie SRild; ber 9Jhitter nod; nid)t fdjmerfen

mag, ftrebt an i^r !^inauf; fie I)ilft i^m nad;, inbeffen fie ein

20 jüngfteä an bie 33ruft gefdjioffen trägt. 2(nmutiger ift ni(^t leidjt

etroag gebadjt unb au§gefüf)rt.

2öie manc^eö 2((jntid}e übergefjen mir, moburd^ un§ bie großen

2t(ten be[ef)rt, roie ()öd)ft fi^a^bar bie 9^atur auf allen if)ren

©tufen fei, ba rao fie mit bem Raupte ben göttlii^en §immel,

25 unb ba rco fie mit ben %ü^m bie tierifdje ßrbe berüfjrt.

9tod; einer ^arftedung jebod; fönnen mir nid^t gefdjtneigen

;

ee ift bie römifdie SÖöIfin. DJian fe^e fie, roo man min, and)

in ber geringften 9iad)bilbung, fo erregt fie immer ein f)of}e§ '^kx=

gnügen. SÖenn an bem ji^enreic^en Seibe biefer milben S3eftie

30 fid^ jroei ^elbenÜnber einer raürbigen ^Jaljrung erfreuen unb fidj

;;. Icr neugeborene ^em loirb von ber 3lma(tJ)ca genäfirt, luelcfje im JKtertum
halt) alö eine fretijcfie ^'^'JS, balh aber and) al-s eine von bem tretifdjen ilönig S)lelif)cu5

abftammcnbc 3Ii)mpl)c evttftrt roirb, bie ben Säugling mit ^i^gcnmilc^ gropäiebt. —
8. Gentourenfamilie, hai bevüfjmtefte , von Vucian (;^euriö 3) genau befc(;riebenc

öitb beö 3eurie. — 14. gef c^nittcnen Stein. StvebUeö Vermutung, bafj (ioetbe
i)iiv ben in jeiner Sommtung bcfinbtidjcn .Harneot (bei Scl)uc§arbt i^B. 2, 3. ö, -Jir. 6)

befcfiveibe, Ijat oiel für ficf). — 15. ßruppen beä Sfopaö, nad) '|>liniuö 'M, M öic

gropc im Sempel beö Gn. Jomitiuo im Gircuö ^-laminiuö in ;liom befinbtidje (^iruppc

Don 9icptun, 2:f}etiö, l'lcbilleuö, nebft Jicreiben, Sritonen unb mannigfadjeu äUeergefdjöpfen,
ioa£)rjd)einlid) bie Überbringung ber pon .'öepfjöftos gefdnniebcten SJaffeu an 3(d)iU burdj
ieine ÜJiutter 3:l;etio oser bie Überfii[;rung beo .Ud;illeuo uad) jcineiit lobe jur ö")''' bf>-"

Seligen.
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ba§ für(^terli(f)e «Sd^eufal beö 2öa(be§ auc^ mütterlid) nad; bie[en

fremben ©aftfäuglinc^en umfieljt, ber SJtenfrfj mit bem roilben

Siliere auf ba§ 3öi^^^i'^)[^e in ^onta!t fommt, ba§ §errei^enbe

9Jionftrum fid; al§ 9)tutter, al§ Pflegerin barfteKt, fo fann man
n)of)l üon einem folc^en Söunber audj eine munberootte 2Birfung 5

für bie Söelt erroarten. Soffte bie Sage nic^t burdj ben bitbenben

^ünftler juerft enlfprungen fein, ber einen fold^en ©ebanfen plaftifc^

am beften ju fd)ä|en ttui|te?

2Bie fdjiüad) erfc^eint aber, mit fo großen Konzeptionen t)er=

glid;en, eine Augusta Puerpera, — — — — —

.

10

S)er (Sinn iinb baä 33eftreben ber ©riedjen ift, ben 93tenfd)en

gu oergöttern, nid;t bie ©ott^eit gu üermenfdjen. .^ier ift ein

3;^f)eomorpf}i§m, !ein 2tntf)ropomorpf)i§m ! ferner fott nidjt baä

^ierifd)e am 9JJenfd)en geabelt merben, fonbern ba§ 9Jcenfd)Iidf)e

be§ 2;ier§ loerbe Ijeruorgefjoben, bamit mir un§ in l^ö^erm Munft= 15

finne baran ergoßen, mie mir eö ja fd)on nadj einem unroiber^

ftet)lid)en S'^atiirtrieb an lebenben 3:;iergefdjöpfen tt)un, bie mir

un§ fo gern gu ©efetten unb Wienern erroäljlen.

Schauen mir nun nodjmalg auf 3)Zi)ron§ ^u^ gurüd, fo

bringen mir noc^ einige 3>ermutungen nac^, bie nämlid), ba^ er 20

eine junge Kuf) oorgcftellt, meli^e gum erftenmale gefalbt, ferner,

bajj fie oielleid^t unter Sebenögrö^e geraefen.

2öir roieberfjolen fobann ba§ oben guerft ©efagte, ba^ ein

Künftler mie 9}h)ron nic^t ba§ fogenannte 9?atürlid;e gu gemeiner

2:äufci^ung gefud)t ^aben fijnne, fonbern ba^ er ben Sinn ber 25

y^atur aufgufäffen unb auSgubrüden geraupt, ©er SRenge, bem
^Dilettanten, bem 3^ebner, bem Siebter ift gu oergeifjen, menn er

ba§, mag im Silbe bie l^ödjfte abfidjtlid^e ^unft ift, nämlidj ben

Ijarmonifdjen ©ffeft, roeldier Seele unb ©eift beö 33efd)auer§ auf

einen ^unft fongentriert, al§ rein natürlid) empfinbet, meil e§ 30

fid) nl§ l)öc^fte '^atm mitteilt; aber unüergeil)lidj märe e§, nur

einen 2{ugenblid gu beljaupten, ba^ bem l^oI)en 9Jti)ron, bem dlaä)-

folger beö $l)ibia§, bem ^l^orfal)ren beö ^rajitele§, bei ber 3?oll=

enbung feines 2Ber!ä ba§ Seelenoolle, bie Slnmut be§ 2(u§brud§

gemangelt I)abe. 35

3um Sd;luffe fei un§ erlaubt, ein paar moberne ©pigramme

'), oon fc()[t in A unb B. — 10. Augusta l'uerpera, 3(ugnfta (?3einaine ber

jyranen nuö t'oifcrlid)).;v g-nmiüe in SHont) atö SGBöd)nerin. — 16. ergöljen, A ergeben.

—

32
f. Siari^folger. Über biefe '\al\d)c 2^atiening oergt. S. .•13G, 3. is'Stnm.
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beijubringen, unb graar bas erfte üon 9)^enage, roeld^er I^uuo niif

biel'e 9iui) eiferfüdjtig fein lä^t, ineit fie i()r eine jtoeite ^o mx-

jubilben fd^eint. 2^iefem brauen S^ceueven ift alfo guerft beigegangen,

ba^ es im 2IItertum fo niele ibeelle 2^ierge[talten giebt, ja bap

5 fie, bei fo oielen Siebes^änbeln unb SJietamorpfjofen, fef;r geeignet

finb, ba§ 3it[ö"^"^entreffen von &6tUxn unb DJZenfd^en ju uer-

mittetn. ©in Ijoljet ^unftbegriff, auf ben man bei Beurteilung

alter Strbeiten raof}! gu merfen ijat:

3(15 fie bas 5lü[)(em erfaf), bein ef)erneä, eiferte 3it"0,

10 30hjroii! Sie glaubte fünna^r, ^nad^uä' S^ocfjter ju fel^n.

3ule^t aber mögen einige r^tjt^mifd^e Qzxkn ftef)en, bie

unfere 3tnfic^t gebrängt barsuftellen geeignet finb.

2)a6 bu bie §errlicf;fte tnft, 2(bmetoö' Serben ein ©c^mucf raärft,

©elbec be§ Sonnengotts 9iinbern (Sntfprungene fd^etnft,

15 äCKeä reibet jum Staunen mic^ l}inl jum ^sreife beä Äünftlerä —
2)oc^ bap bu ntütterlic^ aud; füf)te[t, e6 gießet mic^ an.

^ena, ben 20. 5iopem6er 1812.

(tt6er Äunft unb Satertutn. Sec^ftev 35anb. 3roeiteö §eft. 1828. ®. 401—102.)

Stnfd^Iie^Iic^ mag ic^ fjier gern bemerJen, ba^ meine alte

20 3>orIiebe für bie 2(bbi(bung be§ Säuglingg mit ber SJlutter, oon

33ti)rong ^uf) ausgefjenb G^unft unb 3I(tertum II, 1,9), burd)

§errn l^aijnQ ©efälligfeit abermals belofjnt morben, inbem er mir

eine ©urc^geirfjnung beg ^inbe§ 2^elepf)u§, ber in ©egenroart feines

^elbenüaterg unb aHer fc^ü^enben 2öalb= unb S3erggötter an ber

25 öinbe fäugt, gum Stbfc^ieb ueretjrte. 3>on biefer ©ruppe, bie

1. baS evfte oon ÜJJenage. Aeg. Menagü Poemata. Septima ed. Paris. 1G8(I.

S. 131:

>] li'jv^ Mvou)vo;.

T'r^v /a/.y.T^x'Hni^ nott nontiv iöuüaa Mvovivoi,
/C ij/.otL IT tjaiv , löfTv ^Iia/id^ oiitfiertj.

— 13 ff. Job bu . . . tnic^ an. %ii(i) unter ben 6ebW)ten Sb. 2, 2.213 gebnicft. —
11) ff. i)lnfcf)lie^lici) mog icf) jc. Xie folgcnben beibcn 3J!ittei[ungen aui rccit fpätever
3eit fügen loiv Ijier gleirf) an. 3'" erften Tvnd folgen fie auf eine ".öefprecfjung oon
3at)nö Crnamenten. i^ergl. aurfi 3. 389 3. 21 ff .

— 22. .sSewn 3al)nö. ^ohann Ä. Äv
3a^n (1800—1871) fucfite au§ Italien äuvücftelirenb (*iDeti)e am 8. 3eptcmber 1827 auf
iinb_ legte i^m feine ?urcfi5eicf)nungen ber pompejanifdjen 'JBanbgemälbe Dor. ©r bcricfitet

(öefpräc^e 6, 206) : „öoetljeä äerounberung erregten porjugöioeife baö Cpfer ber ^p^igenia
unb Sierfu(eö, oon einem Öeniuä geführt, finbet feinen Sotjn 2:e(ep^o§ toieber, roie if|n

eine Jöiridjfuf) fängt."
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oielleid^t alteö übertrifft, luag in ber 3trt je geleiftet raorben, fann

man fid^ 33anb I. ©. 31 ber ,,§er!ulanifc§en 2((tertümer" einen

affgemeinen, obgleich nic^t genügenben Segriff mad;en, rvddjzx

nunmcljr biird) ben gebad)ten llmri^ in ber ®ri3^e be§ Driginalä

üottfommen überliefert roirb. S)ie Sserfd^ränfung ber ©lieber

eine§ garten fäugenben Knaben mit bem Ieid;tfü^igen S^iergebilbe

einer §ierlid;en §inbe ift eine funftreic^e ^ompofilion, bie man
nid;t genug benninbern fann.

Unbanfbar aber märe e§, menn id^ f)ier, mo e§ ©elegenl^eit

giebt, nid)t eines DlbilbeS erraä()nte, roeldjeö id; täglid^ gern uor lo

2Iugen fel)e. ^n einem ftill=engen, bodj I)eiter=mannigfaltigen Xljal,

unter einem alten ©idjbaume, fängt ein meines Siel) einen gleid)=

fattö blenbenb meifjen Stbfömmling imter liebfofenber 3:'ei(naf)me.

2luf biefe äöeife bilbet fid) benn um midj, angeregt burd; jene

frü(}eren Semerfungen, ein Ijeiterer 6p!(u§ biefeS anmutigen S^^^'i' i5

niffeä urfprünglidjfter SSermanbtfd^aft unb notmenbigfter 9leigung.

'i^ielleidjt fommen mir auf biefem 3Bege am erften §u bem Ijolien

pI)i(ofop(}ifdjen Qkl, ba§ göttlid) Selebenbe im ^Jiienfc^en mit bem

tierifdj 33elcbten auf ba§ Unfd)ulbigfte oerbunben geroa^r §u roerben.

lOff. eine§ ÖlbtlbeS ... 3:eitna]^me. G5 ift haS von Sc(;uc(;avbt, 3?cväcicf)iüä

S5b. 1, <B. 330 unter 9Jr. 26 angefiU;rte Öemätbe etueä ungenannten neueren Münftlerö.



(Übev yumft imb 2(ltcrtum. Sioeitev Sanb. Grfte'5 öeft. 1818. S. 27—141:.)

"VY^aS ung von ^oe[ie unb, ^ro[a au§ bert beften griec^tfrfjen

•^^tragen übrig geblieben, giebt un§ bie Überseugung, ba^ atteS,

5 nnaä jene Ijodjbegabte Duition in Söorte uerfa^t, um e§ münblid^

über fdjriftlid) 5U überliefern, auö unmittelbarem 3lnfd}auen ber

äußern unb innern 9Belt Ijernorgegangen fei. ^Ijre ältefte Wh)tl-)0'

logie perfonifi^iert bie mid;tigften ®reigniffe beä ^immelä unb ber

1. *p[)i(ciftrnt'3 Öemälbe. ^"'^'t^'^ ©rucE (B) in ber Sfuögabe [e^ter §anb
-i^b. 3:1, S. 1—7;i. — eingcöcnbei- fjat ftrf) (Soet^ie siterft in ben Satiren 1804 iinb 1805

mit ^}t)iloftrat befchäftigt, als für bie fiebcnte äBeimarifcfie ÄiinftausfleUung „bie 3(r6eiten

beö .Cicrfuleö" alä Ütufgabc geftellt loaren (Xageßud) 17. QiH'i'nr iiitb 21. TejemOer 1804
unb äBerfe Sb. 25, S. 205). 2ann tarn er ISlij, burd) ä)!enerö Äunftgei'd)id)tc unb .löagens

iionimcntar angeregt, luieber barauf juriicf (S^agebud) 8., 10., 11. Jsanuor, 4.— G. S^eäember

1813) , unterftü|t uon ben ^Ijilologen Diiemer unb iöanb. Gn&lid) unn-be ju 3(nfang be5

3at)reä 1818 baS bi§6er JyeftgeftcÜte in gefditoffene gorin gebrartit unti ueriiffcntlidjt. —
Scr am Gnbe beö sroeiten nad;d)rift[id)en Jsatjrfjunbert^j lebcnbo griediifd)c 3cpi)ift unb
SRfietor (vtauioö '^>fii toftrato>3 ber *Jlltcrc, auii angefelioncr ,"vanülie ju ^'cmno§ ge=

bürtig, tbrttig in Sltben unb 3iom, fdirieb unter anbercn -Ji>evfen teilu pl)iloiopE;ifd)en,

teils bibattifdjen, teils erotifdien 5,ubalts -,u'ei 'iMidicr „f/Voif,-" [Imagines], in raetdien

er eine Meihe non angeblich in einer iMlla bei ~Ji'eapcl uorlianbenen öemälben oerfdjiebenften

Wenre§ ertlnreno befcfireibt, an biefelbcn rftetorifd) gehaltene Grörterungen antnüpfenb.

Sein Jieffe, *^!l)''ofti'atoä ber jüngere, teilweifc unter ftaifer Goracalla in Moni, oorunegenb
aber in 3ltl)en tbätig (gcftorben 2ß4 in £emno§), verfolgte oertüanbte :^kk unb oerfaBte

eine äljnlicbe, aber unbebeutenbere unb gelehrter geJ)altene Sammlung .,Imagines" (nur

ein syudj berjelben ift auf uns gefommen) nac^ bem SJufter beä SBerfeS feine§ D^eim^.
Sdion lange 3'''' ""t' ©oetties 3lbl)anbtung moren biefe „Imagines" (Segenftanb arc^äos

Iogifd)er Grörterungen geroorben, fo n. a. feitenS be3 ©rafen Gatjlus, Gl;. 31. Äto$ unb
dt). S. X). ,'giagcborn u. a., bie unffenfdiaftlidie iiritif begann jebod; erft mit ber ein--

geljenben Stubie non S^orfilluös^iaben (17i.)2) unb befonberä »on Gt)r. &. §C5)ncs
,,Pbilostrat. imaginum illustratio" 179G—17i»9, luelrfie Öoetbe benu^te. Öoetl)eS in

ben einleitenben SBortcn gefenn'jcidinete Wefidjtspunttc roarcn DöHig anbere, als bie ber

genannten unb aud) ber ihnen nadifolgenben SlUertumSforfdjer. Gr uerffthrt bei feiner

iU'arbeitung burdjaus frei, inbem er bie von ben ']>btloftraten befdjriebenen ^iiilber an?^

iljrer bortigcn :)ieil)enfolge löft unb nadi iljren Stoffen gruppiert, aud) in ber Überfe|ung
ber eiuielneu Sdiilberungen variiert, fortläßt unb binjufet^t, loie eä iftm für feinen

Sietonftruttionsuerfu* jeuicilig geeignet erfdieint. g-ür feine ÖefiditSpuntte bürfte eine

ber .'öauptfragen, lüeldie bie anffenfdiaftlidie 3lrd)äologie an bie ,.Icones ' tnüpft unb biö

I)cute bisfutiert, ob nämlid) biefe Sdiilberungen als a3efd)reibungen mirflid) oorbanbener
äiilber, ober aber lebiglid) alö rl;etorifd)e Grfinbungen auf^ufaffeu feien, oerböltniömä^ig
bebeutungölo^ bleiben. 3^ie uon Öoetlie angefübrten Seifpiele für bie tünftlerifc^e SBe^

fianblung ber genannten Stoffe in ber SCntite unb in ber fpäteren .Hunft laffcn fic^ £)eute

fclbftoerftänblid) loefentlid; uermel)ren.
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@rbe, inbiüibualifiert ba§ alltjemeinfte SRenfd^enfc^idfal, bie un=

Dermeiblt(f;en 2:^aten unb unausraeid^lid^en ^ulbungen etne§ immer

ft(^ erneuenben feltfamen ©efd^led)tg. ^oe[ie unb bilbenbe ^unft

finben f)ier ba§ freifte ^-elb, rao eine ber anbern immer neue

9]orteiIe juroeift, inbem beibe in eiüiijem SSettftreit fid^ gu 6efef)ben 5

fd^einen.

S)ie Hlbenbe ^unft ergreift bie alten g^abetn unb bebient

fid^ ifjrer ju ben näd)ften ^'^^^c^en; fie reijt baä 2(uge, um e§ gu

6efriebigen, fie forbert ben ©eift auf, um il^n ju fräftigen, unb

balb fann ber ^soet bem Dl^r nid;t§ me![)r überliefern, raae ber 10

^ilbfünftler nid)t fd^on bem Stuge gebrad^t l)ätte. Unb fo fteigern

fidj medjfelöraeife (finbilbungSfraft unb 2SirfIid)feit, 6i§ fie enblid;

ba§ l^öd)fte Qkl erreid;en: fie fommen ber S^eligion ju ^ülfe unb

ftellen ben ©ott, beffen SÖinf bie §immel erfd;üttert, ber anbetenben

3Jcenfd^l)eit üor 3(ugen. 15

^n biefem ©inn Ijaben alle neueren ^unftfreunbe, bie auf

bem SSege, ben un§ SÖindelmann norjeidjuete, treulid^ »erharrten,

bie alten 33efd)reibungen nerlorener ^unftmerfe mit übriggebliebenen

^fJadibilbungen unb 9ladjal)mungen berfelben immer gern uerglid^en

unb fid; bem geiftreid;en ©efdjiift ergeben, »öllig 3>erloreneä im 20

©inne ber Sllten mieber lierjuftellen, roeld^es fd^roieriger ober leidjter

fein mag, al§ ber neue 3eitfinn üon jenem abmeid^t ober il)m fid;

näl^ert.

©0 fjahen benn aud; bie 2öeimarifd^en ^unftfreunbe, früfjerer

Semüljungen um ^olt)gnot§ ©emälbe nidjt gu gebenden, fi^ an 25

ber ^^Ijiloftrate ©^ilberungen uielfad) geübt unb mürben eine ?)^olge

berfelben mit Tupfern l)eraußgegeben l^aben, raenn bie ©d;idfalc

ber SBelt unb ber ^unft ba§ Unterneljmen nur einigermafjen

begünftigt l)ätten; bo(^ jene raaren gu raul) unb btefe ju meid;,

unb fo mu^te baä frolje ©rofje unb baä Ijeitere ©ute leiber 30

3urüdftet)en.

®amit nun aber nid)t atle§ oerloren gelje, roerben bie 3?or=

arbeiten mitgeteilt, mie mir fie fd^on feit mel^reren ^a^ren ju

eigener 33ele^rung eingeleitet. 3"erft alfo mirb oorauögefe^t, ba^

bie ©emälbegalerie roirflid^ egiftiert l)abe unb 'da^ man ben 9^ebner 35

16. neueren, A neuern. — 20 f. unb fid; ... uiieber i; er,aufteilen. Sie^e

©335, 3-1 3tnm. — 22. al§, im Sinne non „je nad;bem". — 24 f. früherer ...

gebenfeu. Siet)e oben S. 1S7 ff.
— 2G

ff. unb iiniröcn ... fjötten. Jlnfpielung

auf bie Grfotgtofigfcit ber Scimarifd)en iUiuftau^ftellungeu unb bie romnntifcf)=d)riftncf)e

.Wunftftrömuug.



1818. t)t)ilo^ats ©emälbe. 347

loben tnüfje roegen be§ zeitgemäßen ©ebanfenS, fie in Oiegeniüart

oon tüo^Igebi(beten Jünglingen unb Ijoffniingsuollen Äna6en auö=

gulegen unb 5ug(eid) einen angenehmen unb nü^lic^en Unterricht

5U erteilen. 3(n I}i[torifcf)=poIitiici^en ©egenftänben feine ^unft ju

5 üben, mar ic^on liingft bem Sop()i[ten untertagt; moralifc^e '^^rob[eme

traren biß jum tiberbruß burdjgearbeitet unb erid^öpft; nun blieb

bas &ehkt ber Äunft nod) übrig, raofjin man jid} mit leinen 3d)ü(ern

ffüdjtete, um an gegebenen [)arm(ol'en 3)arftettungen feine ^ertig=

feiten ju geigen unb 3U entroideln.

10 c<oierau§ ent[tef)t aber für un§ bie große ©d^roierigfeit, §u

fonbern, roaä jene ^eitere ©efetlfd^aft rairfüd) angefdjaut unb roaö

roof)I rebneriid)e 3ut^at fein möd;te. öie^u finb uns in ber neuern

3eit fef)r oiele DJüttel gegeben, .^erfulanifc^e, '^^ompejifci^e unii

anbere neuentbedte ©emälbe, befonbers aud} DJcofaifen, machen

15 e§ möglich, ©eift unb ßinbilbungsfraft in jene ^unftepod^e gu

ergeben.

@rfreu(i(^, ja oerbienftlid) ift biefe 33emüf|ung, ba neuere

^ünftter in bicfem Sinne menig arbeiteten 3(u5 ben äl^erfen

ber 33i),5antiner unb ber erften glorentini^en Äünftler ließen fid;

20 33eifpie(e anführen, baß fie auf eigenem 2Sege nad^ äf)nlic^en

^roeden geftrebt, bie man jebod) nad^ unb na^ au§ ben 2(ugen

üerloren. 9^un aber §eigt :Jii!^i"S Sioman allein in feinen 2[öer!en

beut(id), baß er bie '$^f)iIoftrate gelegen, mesfjalb aud) oon feinen

33ilbern mam^es angefüf)rt unb eingefdjaltet roirb. Jüngere talent=

25 iioüc Äünftler ber neueren 3eit, bie fic^ mit biefem Sinne oer^

traut mad)ten, trügen gu SBieberfjerfteüung ber ^unft in§ frttft=

tiotle anmutige Seben, roorin fie gan^ allein gebei^en fann, geroiß

fe[)r öieles bei.

2(ber nid}t allein bie Sd^roierigfeit, au§ rebnerifd^en Über=

30 lieferungen fic^ bas eigentlid; 3^argefteIIte rein ^u entraideln, f)at

eine g(üd(id)e SÖirfung ber ^f)i[oftratifd)en ©emälbe gef)inbert;

ebenfo id)limm, ja nod^ fd^Iimmer ift bie 9?ern)orren§eit, in roeld^er

biefe Silber [)intereinanber aufgefüljrt roerben. Sraudjt man
bort fc^on angeftrengte 2{ufmerfmmfeit, io rairb man (jier ganj

35 ncrrairrt. 2)esroegen mar uniere erfte Sorgfalt, bie 53ilber gu

fonbern, aisbann unter S^ubrifen ju teilen, roenn gleid; nid;t mit

22. ouliuö 9ioman. Ü6er Öiulio .Romano »crgL 5Jö. 28, S. 58 3. 28 unb
3. 63 3 20 f.
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ber größten ©trenge. Unb fo bringen roir nad; unb nad) jum
3?ortrag:

I. §od;()eroifc^en, tragifcf^en ^nljaltS, jtelen meift auf

SCob unb 3]erber6en ^elbenmütiger SRänner unb 3^rauen. hieran

fd^Iie^t ^\ä), bamit bie SBelt nidjt entoölfert roerbe, II. Siebeö= 5

annätjerung unb Seioerbung, beren ©elingen unb 9Jii^lingen.

S)araug erfolgt III. ©eburt unb Gr§ie§ung. ©obann tritt

un§ IV. ^erfules fräftig entgegen, roeldjer ein befonbereg Kapitel

füllt. ®ie Stiten beljaupten o^nebie§, ba^ bte ^oefie üon biefem

gelben ausgegangen fei. ,,'3)enn bie Sid^tfunft be[d)äftigte fid; 10

Dörfer nur mit ©ötterfprüdjen unb entftunb erft mit .^erfuleö,

Sllfmenenö ©olju." 3lud} ift er ber Ijerrlid^fte, bie mannigfaltigften

2tbir)ed)felungen barbietenbe unb Ijerbeifül^renbe dljarafter. lln=

mittelbar nerbinbet fid) V. kämpfen unb S^iingen auf§ mäcbtigfte.

VI. ^äger unb ^agben brängen iiä) iii\)n unb lebehsmutig 15

f)eran. 3^1 gefäHiger 3(bleitung tritt VII. ^oefie, ©efang unb
Xang an ben Steigen mit imenblic^er 3(nmut. Sie 2)arftettung

ron ©egenben folgt fobann; mir finben VIII. üiele (See= unb
SBafferftüde, roenig Sanbfdjaften. IX. Ginige Stillleben

fehlen auc^ nid^t. 20

^n bem nad)foIgenben Sserjeid^niö werben bie ©egenftänbe

gur Überfid)t nur fur^ angegeben; bie 2(uöfül}rung einjelner läf^t

fidj nad} unb nadj mitteilen. 2)ie I^inter jebem Silbe angejeic^neten

rijmifd^en 3af)Ien beuten auf ba§ erfte unb groeite S3u(^ ^l^iloftratS.

„Jun." roeift auf bie Überlieferung be§ i^üngeren. Gbenfo beuten asl

bie arabifd^en 30^)!^^" «iif "^ie ?yolge, lüie bie Silber im gried;ifci^en

%eit georbnet finb. 2Bag ben §er!ulanifd}en 2(ltertümern unb

neueren ^ünftlern angef)öi-t, ift gleidjfaßg angegeid^net.

5(ntifc ©cmölbcgaleric.

I. -^orijljn-oirdjen, trogifdjen S^nljalts.

1. 3tntilod)u§; oor %xoia getöteter §elb, uon ^Tdjill be=

roeint, mit großer Umgebung uon trauernben g^reunben unb i^ampf^

gefeilen. II. 7.

9. bie -^oefic, in A unb B ^Noefie.
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2. 9)Zemnon; von 3((i)itt getötet, von 3(urora, ber 2)hitter,

liebeooK beftattet. I. 7.

3. Sfamanber; bas ßeiüäffer burc^ 3>ulfan auägetrocfnet,

ba§ Ufer »en'encjt, um 2((^itt ju retten. I. 1.

5 4. 3DUnöceus; fterbenber .'oe^ö/ «Is patriotifc^es Cpfer. I. 4.

5. *§tppoh)t unb "^^fjäbra; roerbenbe, üer)'c^mäJ)te Sttef=

mutter. ^exM. SXItert. T. III. Tab. 15.

0. §ippoh;t; Jüngling, un^ulbig, burd} üBereilten 33ater=

ffud^ urtgeredjt nerberbt. II. 4.

10 6. 2(ntigone; «Sc^roefter, 511 Seftattimg bes SruberS i^r

Seben roagenb. II. 29.

7. ßoabne; ^elbenraetb, bem erfd^Iagenen ©emal^l im

glammentobe folgenb. II. 30.

8. ?]3antf)ia; ©ema^Iin, neben bem erlegten Satten fterbenb.

15 ir. 9.

9. Sijar, ber Sofrier; unbejroungener §elb, bem graufeften

Untergange tro^enb. IL 13.

10. ^f)tIo!tet; einsam, grenzenlos leibenber §elb III. 17.

11. ^Ijoet^on; üeriregener Jüngling, \\d) burd^ Übermut

20 ben 2^ob §u§te!f)enb. I. 11.

H.a. ^farus; geftranbet, bebauert üom geretteten SSater,

befc^aut 00m nad^benflid^en ötrten. §er!ul. Sfltert. T.IV. Tab. 63.

11. b. ^s[)rtru§ unb öellc; Sruber, ber bie Sd^roefter auf

bem magiic^en J-tug über§ 9Jieer au§ ben SBeden ntd^t retten fann.

25 ^erful. 2trtert. T. III. Tab. 4.

12. öpacintf); fd;önfter Jüngling, üon 2IpoI( unb 3ßp'^9i^

geliebt. III. 14.

13. §r)acint^; getötet burd^ Siebe unb 3Jii^gunft. I. 24.

13. a. ßepf)alu5 unb ^rofriS; ©atttn, burd^ ßiferfud^t

30 unb Sc^icffal getötet. Julius iHoman.

14.2(mp[)iarauQ;^ropf)et,aufberDraMftätteprangenb. 1.26.

15. ^afianbra; ^-amilienmorb. II. 19.

16. ^t^obogpne; ^Siegerin in ootter ^rad^t. IL 5.

16. a. ©ieger unb (Siegesgöttin, an einer 3^rop^äe.

35 öerful. 2tltert. T. IIL Tab. 39.

17. S^emiftof les; §iftorifd; eble 2)arfteIIung. II. 32.

18. 5)5^i[oftet. 3n aSeftermann^ Ütu^gabe. Jim. 18. — 30. gutiuS SRoman.
aSergl. Sc^uc^arbt I, g. 80, 9}r. 772 f. <Btid) t)on @iorgio ©Eiifi S. 15, <B. 409, ^v. Öl. —
33. !Wftobogt)ne, A DJ^obogiinc. — 86. ebte, A ebete.
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II. fftßbfsannöljßrung, -ßnüßrbung, gdingen, iniülmgiu.

18. *3]enu§; bem 5!}ieer entftetgenb, auf ber 9}tuf(f;el ru^enb,

mit ber 9Jhifcfjet fc^iffenb. §er!ul. Gittert. T. IV. Tab. 3. Dft

unb überall raieberljolt.

18. 93orfpieIe ber Siebeggötter. I. 6.

19. 9^eptun unb Slmijmone; ber ©ott irirbt um bie

STod^ter be§ Sanaug, bie, um fid^ 2Baffer au§ bem ?^Iufje gu

Idolen, an ben 3nad)u§ l^eranfam. I. 7.

19. a. 5t^efeu§ imb bie geretteten ^inber. §erful.

Sritert. T. I. Tab. 5.

19. b. Slriabne; nerlaffen, einfam, bem fortfegelnben ©djiffe

beftürat nadjblicfenb. §erful. mtert. T. II. Tab. 14.

19. c. Striabne; üerlafjen, bem abfegeinben ©c^iffe berou^t=

unb jammerüott nai^blitfenb, unter bem Seiftanb t»on ©enien.

§er!ul. mtext T. IL Tab. 15. 15

20. Slriabne; fd;tafenbe ©d^önl^eit, uom Siebenben unb

feinem ©efolge berounbert. I. 15.

20. a. 3Sott!ommen berfelbe ©egenftanb, bud^ftäblid; nad)^

gebilbet. iperful. 2lltert. T. II. Tab. 16.

20. b. Seba mit bem <Bd)man, ungä^ligemal raieberfiolt. 20

^er!ut. Slltert. T. III. Tab. 8.

20. c. Seba, am @urota§; bie S)oppel5railIinge finb ben

©ierfdjaten entfd^Iüpft. ^uL 9!oman.

21. ^elopg, al§ 3^reier§mann. I. 30.

22. 2)erfelbe ©egenftanb, ernfter genommen. Jun. 9. 25

23. $eIop§ füf)rt bie Sraut Ijeim. I. 17.

24. 3>orfpiel 5U ber 2(rgonautenfaf)rt. Jun. 8.

25. ©Iau!u§ meigfagt ben Strgonauten. II. 15.

26. ^afon unb 9)iebea; mäd;tig furd^tbareg ^aar. Jun. 7.

27. 2(rgo; 9tüdfef)r ber SIrgonauten. Jun. 11. 30

28. ^erfeuS »erbient bie 2lnbromeba. I. 29.

29. ©ij^Iop nermi^t bie ©alat^e. IL 18.

29. a. gijüop, in Siebegtjoffnung. §erful. 2((tert. T. I. p. 10.

30. ^afipljae; ^ünftler, bemSiebeSroaljnfinnbienenb. I. 16.

3L 9)cele§ unb ^ritf)ei§; §omer entfpringt. IL 8. 35

6. Oicptun unb Sditomoue. J,'' 'Ä^cftcnmiini'3 Stu^iinbc I, S
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III. (öfburt unb (Ern^ljung.

32. 9)^ineroa§ ©ebiirt; fie entroinbet fid) auö bcm Raupte

3eu§ unb lüirb uon ©ötteru unb 9Jienfd;en Ijerrlidj empfangen. IL 27.

33. ©emele; be§ 53acdjug ©eburt. S)ie 50iutter fömmt um,

5 ber <Bol)n tritt burd^S g^euer in§ lebenbigfte Seben. I. 14.

33. ci. 33acdju§ @i-3iet3unt3, burd^ g-aunen unb Df^pmpfjen in

©egenroart be§ mextm. §erful. 2tltert. T. IL Tab. 12.

34. §erme§ ©eburt; er tritt fogleid^ al§ Sd^elm unb

©d^alf unter ©ötter unb 9)^enfdjen. L 26.

10 35. 2(d)itls ^inbljeit; von (Eljiron erjogen. IT. 2.

35. a. ©asfelbe. §er!uL SlUert. T. L Tab. 8.

.36. '$iä)\ll, auf ©fprog; ber junge C^elb unter 9Jiäbdjen

faum erkennbar. Jun. 1.

37. §entaurifc^e ^amilienfcene. §i3djfter ^unftfinn. IL 4.

15 IV. ^ztkuUs.

38. ®er Halbgott ©ieger al§ J^inb. Jun. 5.

38. a. ®a§felbe. ^erful. 2(Itert. T. L Tab 7.

39. 3(cl^elou§; ^ampf raegen ©ejanira. Jun. 4.

40. DIeffug; Errettung ber S)ejanira. Jun. 16.

20 41. 2tntäus; ©ieg burc^ Dringen. II. 21.

42. §efione; befreit burd) §er!u(e§. Jun. 12.

42. a. 5DerfeIbe ©egenftanb. ^erfuL 3(rtert. T. IV. Tab. 61.

43. ä(tla§; ber ^elb nimmt ba§ ^^immelggeroölbe auf feine

Sc^urtern. IL 20.

25 43. a. ^plag; imtergetauc^t von 3f^i}mpf)en. c^erfut. 2tttert.

T. IV. Tab. 6.

43. b. §9la§; übermältigt von '^ijnvp^en. ^uliu§ 9toman.

44. 2(bberu§; beffen ^ob gerod^en. @ro| gebadjt unb

reigenb rüf)renb ausgeführt. IL 25.

30 44. a. §erhile§, al§ SSater; unenblid^ gart unb gierlidj.

§er!ul. 2((tert. T. I. Tab. 6.

45. §erfule§, rafenb; fc^Ied^t belohnte ©ro|jtf)aten. IL 23.

45. a. §erfule§, bei '.}(bmet; fd^roetgenber ©aft im ^rauer=

(jaufe. m. k. %.

21. .^^^(a'J. 3d;iic[;arbt I, 2. SO, 9Jr. 760.
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46. 3:;f}iobama§; ber fpei[egiertge §elb !6e[d;mauft einen

roiberraittigen 3(cfer§mann. IL 24.

47. §erfuleö unb bie^M)gmäen; föfllic^er ©egenfa^. 11.22.

47. a. ©erfeite ©egenftanb; glüdEHd) aufgefaßt von ^uliuö

3fioman. 5

V. :^iäinpftni: unb Hingen.

4S. ^altiftra; überfdjiuenglid} gro^eä S3tlb; raer ben begriff

beSfelben fäffen fann, ift in ber S^unft fein ganjeg Seben ge=

borgen. 11. 33.

49. 2(rr§id}ion; ber 2lt{)Iete, im brüten ©iegeoerfd^eibenb. II. 6. 10

50. ^fjorbaö; graufam Seraubenber unterliegt bem ^^(jöbuö.

II. 19.

VI. TdQcx unb Sagben.

51. 93UIeager unb Sttalanta; ^eroifdje ^agb. Jun. 15.

51, a. 2)a§ ©leidje, oon ^uHuä Sloman. 15

52. 2(6ermalö © d^roeinS j a gb; uon unenblidjer ©i^öntjeit. 1. 28.

53. ©aftinafjl nadj ber ^agö, l^öd)ft liebenSroürbig. Jun. 3.

54. D^arjiffug; ber ^äger in \i<S) felbft nerirrt. I. 23.

Vir. ^loeftß, (L^efrtng, ®an?.

55. ^an; von ben 9iijmpf)en im 5[Rittag§fd)(af überfatten, 20

gebunben, »erljö^nt unb mi^I)anbett. II. 11.

56. 9J?ibaö; ber lueidjlid^e h)bifc^e ^önig, üon fd;önen

SRäbd^en umgeben, freut fid), einen 3^aun gefangen §u ^aben.

2lnbere g^aune freuen fid) be§t)alb aud); ber eine aber liegt be=

trunfen, feiner otjnmäc^tig. I. 22. 25 j,

57. *Dh;mpu§; alg ^nahe uont ^an unterrid^tet. §er!ul. ]
mitert. T. I. Tab. 9.

'

57. DhjmpuS; ber fdjönfte Jüngling, einfam fi^enb, bläft

auf ber g^löte; bie Dberf)älfte feine§ Körpers fpiegelt fid) in ber

Üuelk. I. 21. 20

57. a. Dhjmpuä flötet; ein filenartiger ^an fjört if)m auf=

mertfam gu. SInnibal Sarrad;e.

1,'). ©d;ud)arbt I, 3.80, 9}r. 771. — 32. Gavradjc. ©emeint ift offenfiav ber 6et

3ct)ud)arbt I, <B. 26, Jir. 2;!2 iier,;etc[)nete ©tid; von S^oiii. Giinego (1770) naü) bcm ®c=
iiintbe 2Inniba(c (Farracciä im '•^^al. Saiicclotti, bcc jebod; bie Unterfdirift tragt: „Apollo
et Silenus".
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58. DIpmpuS; er l^at bie %l'öte roeggelegt unb fingt. Gr

fi^t auf Mumigem ^iafen; ©atpren umgeben unb üerel^ren

if)n. I. 20.

59. 9)^arfija§ befiegt; ber ©ci;t^e unb 2(poII, «Satijren unb

6 Umgebung. Jun. 2.

60. 2lmpf)ion; auf jierlii^fter Seper fpielenb; bie ©teine

roetteifern, fid) §ur 5Rauer gu bilben. I. 10.

61. Sifop; bie 2Rufe ber g^abel fömmt ju i^m, frönt, be=

fränjt xl^n, Spiere ftel)en menfrfjenartig umt^er I. H.

10 62. Drpfieuö; STiere, ja äöälber unb g-elfen ^eranjieljenb.

Jun. 6.

62. a. Drpt)eu5; entfe^t fic^, (jenem 3au'^ei^Ief)i'fin9 äf)nlid^)

cor ber 93ienge von Spieren, bie er I)erange5ogen ©in unfd)ä|=

barer ©ebanfe, für ben engen Staum be§ gefd;nittenen ©teineä

15 geeignet. Stnttfe ©emme.
63. ^inbar; ber 9^eugeborne liegt auf 2orbeer= unb Sliijrten-

groeigen unter bem <Sd;u^ ber dlljea; bie 9ii)mpl)en finb gegenroärtig;

^an ton§t; ein Sienenfdjmarm umfd^roebt ben Knaben. II. 12.

64. ©opI)ofIeS; nadibenfenb, SJJelpomene, ©efi^enfe an=

20 bietenb; 2i§fulap fteljt baneben, 33ienen fc^raärmen umfjer. Jun. 13.

65. 3Senu§; if)r elfenbeinerneö Silb uon Opfern umgeben;

leidet gefteibete, eifrig fingenbe Jungfrauen. II. 1.

VIII. See-, Waffer- unb £anb|iü£kß.

66. Sacd)u§ unb bie 'Z\)xx^^nex; offene ©ee; gmei Sd^iffe,

25 in bem einen 33acdju§ unb bie 93acdjantinnen in 3uüerfi(^t unb

Se^agen, bie Seeräuber geraaltfam, fogreic^ aber in 2)elpi)ine vex--

roanbelt. I. 19.

67. 2lnbro§; Jnfel, üon S3acd^u§ begünftigt. ©er QueII=

gott, auf einem Sager oon ^raubenblättern, erteilt 9öein ftatt

30 9Saffer§; fein 3^Iu^ burdjftrömt bas Sanb; Sc^maufenbe üerfammeln

fid) um i^n I)er. 2(m 2(uöf(uf5 inä SJieer gießen fic^ 2^rttonen

fieran gur 2^eilnal)me. 33acd^u§ mit großem ©efolg befud;t bie

Snfel. I. 25.

68. ^alämon; am Ufer beä ^orint^ifdjen Jftf)mu§, im

35 I)eiligen §aine opfert bog SSoIf. S)fr ^nabe ^alämon roirb uon

einem ®elp[)in fd}Iafenb in eine für i^n götllic^ bereitete Ufer=

I)ö^Ie gefüfjrt. IL 16.

©oetlieS SBerte 30. 23
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69. S3o§poru§; 2anb unb See aufö tnannigfaltigfte unb

I)enlid)fte belebt. I. 12.

70. 2)er9Zil; umgeben oon^inbern unb allen Slttributen. I. 5.

70. a. ©er 9t il im (Binfen; SJtofai! üon ^saleftrina.

71. ®ie ^nfeln; Söaffer unb Sanb mit ifjten 6§ara!teren, 5

(Srgeugniffen unb 33egebenf)eiten. 11. 17.

72. 3:;()effalien; S^eptun nötigt ben ^eneu§ §u f(^netterem

Sauf. 2)a§ Söaffer fäUt, bie ®rbe grünt. IL 14.

73. S)ie ©ümpfe; im ©inne ber t)orI)ergef)enben. 3Baffer

unb Sanb in roedjfelfeitigem Sejug freunblic^ bargefteEt. I. 9. lo

74. ®ie^nfd)er; begüglid^auf 69. g-ang ber 2;^unfifcf;e. 1.13.

74. a. ®elpi}in§fang; ^uliuS Sioman.

74. b. 3U)nIidje§, um jene SSor[teItung §u hdehm. ^erful

Sritert. T. II. Tab. 50.

75. S)obona; ®ötterf)ain mit allen I)eiligen @erätfc|aften, i5

93en)oI)nern unb 2lnge[te[(ten. II. 34.

76. 9iäd)tlid}er ©d^maug; un[ci^äpare§ 23ilb, fd;roer ein=

§uorbnen, ftelje (jier al§ Bi'Ö^^^^- I- 2.

IX. StiUlebcn.

77. 3£enien. I. 31. 20

78. Scenien. II. 26.

78. a. Seifpiele 3U üottfommener 35efriebigung. §er!ut.

3l(tert. T. II. Tab. 56 sqq.

79. ©emebe; 58eifpiel ber garteften, fid^erften ^infelfül^rung.

II. 29. 25

aßeiterc $tu8fü^rung.

Über[el)en mir nunmehr bie 5p^iIo[tratifd^e ©alerie al§ ein

georbneteg ©anje, mirb ung flar, ba^ burd) entbedtc maljrljaft

antife 93ilber mir un§ uon ber ©runbmaljrljaftigfeit jener rt)eto=

tif(^en Sefd^reibungen überzeugen bürfen, fel)en mir ein, ba^ e§ so

nur oon un§ ab(}ängt, einsufdjalten unb anzufügen, bamit ber

]. »oöpovu'j, A unb B S3oäpt)ont§. Cßenfo S. 367 3. 11 unb 32. — 4. 9Ht . . .

^aleftrina, antifer ajiofaiffn|;boben im Saroninlpahnft (4>al. ä^arbcrini) ju ''.l!a(eftnna

(betn ölten ^vaencfte in Satium), bie ägyptijd^e 3!atunuett barftcUenb. — 12. ©elpljinä^

fanfl. Öiulio Dfomanoö geW^"""!! '»' Öoiiuve, gcftodien uon 3lbam ®t)ifi. S^nrtfd; 15,

©. 421), 5h-. lüG. erf)iid;arbt I, <B. i», 5!v. 752
f.
— 22. u ( l f nt m e n c r, A roUtommner.
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Segriff einer lebenbigert ^unft fid^ md)x unb me[)r bet^ätige,

finben rair, ba^ aud) gro^e 9^euere biefer 8inne§art gefolgt unb

ung bergleid^en mufler^afte Silber l^interlaffen, fo roirb ^unfd;

unb Serpflid^tung immer ftärfer, nunmef}r in§ einzelne ,^u gelten

5 unb eine 2(u5füf)rung, wo nidjt ju leiften, bod) uorjubereiten.

^a Qlfo ofjneljin fd^on ju lange gezaubert roorben, ungefäumt

an^ 2ßerf!

I.

3lntilodju0.

10 2^a§ §aupterforberni§ einer großen ^ompofttion wav fd)on

Don ben 3(lten anerfannt, bajs nämlic^ riele bebeutenbe Gfjaraftere

fid^ um einen 5Jlitte(punft nereinigen muffen, ber, mirffam genug,

fie anrege, bei einem gemeinfamen ^ntereffe il)re Eigenheiten au§=

jufprec^en. ^m gegenmärtigen %aü ift biefer Sebenäpunft ein

15 getöteter, allgemein bebauerter Jüngling.

2lntilpd^u§, inbem er feinen Spater 9Zeftor in ber ©d;lad^t

gu fd^ü^en [jeranbringt, mirb von bem 2(frifaner 3)iemnon er=

fd)[agen. §ier Hegt er nun in jugenblid^er ©d^i)ne; ba§ @efüf)[,

feinen SSater gerettet gu ^ahen, umfd;raebt nod^ f)eiter bie ©e=

20 fid^tSgüge. «Sein 33art ift me^r aU ber feimenbe S3art eine§

QünglingS, bas §aar gelb mie bie Sonne. ®ie Ieid)ten g^ü^e

liegen fiingeftrerft, ber Körper, §ur ©efd^roinbigJeit gebaut, mie

Elfenbein anjufefien, au§ ber Sruftraunbe nun oon purpurnem

Slut burc^riefelt.

25 2{d)i((, grimmig = fd^mer§§aft, marf fidj über ifjn, 9tod^e

fd^roörenb gegen ben DJiörber, ber i[}m ben l^röfter feines 'i^am^

mer§, alä ^^atrofluä unterlag, feinen legten, beften g^reunb unb

©efeKen, geraubt.

^ie g^etbfjerren ftefjen umfjer, teilnef)menb, jeber feinen

30 6I)arafter befjauptenb. 2)tenelau5 roirb erfannt am Sanften,

3(gamemnon am ©öttHdjen, 2)iomeb am g^reifüfjnen, 2(jar fte^t

6. ungejäumt, A otjngefäumt. — 0. 2Intt(oc^uö. Sie Sc^ilberung entfprit^t

im allgemeinen ber bes ^)]t)iIoftrat (Philostratorum et Callistrati opera recogn.
A. Wettermann. Parisiis 1878. <B. 370). Übergangen ift nur ber Umftanb, bafe fict)

bie 2ld)äer crft tiacfi einiger 3?erroirrung, Bie burd) bie fifjroar^en Segtetter beä Sfemnon
ijeroorgerufen ift, ber Seiche bemächtigt Ijaben, baß 3l(^iUs .sjauptfjaar roegen ber Jraiier

um '^-atrotlus gefctjoren ift unb er burd; älniet)en unb Öröse bie anbeten überragt, unb
baß nod) Diemnon mit bem §cere ber ä(tt)ioper höJ)nifd) lacbenb bargeftellt ift.

—
2a. aniufcben, A on3ufef)n. — 21. unterlag, A erlag. — 29. Je'^'^'rren,
A Jelb^errn.

23*
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finfter unb tro^ig, ber Sofrier al§ tüdjtiger SRann. Uhj^ fällt

auf al§ nad)benflic| unb fcemerfenb. 9ceftov fd^eint gu fef)Ien.

®a§ ^rieggoolf, auf feine Speere gelet)nt, mit übereinanber ge=

fd^Iagenen ^^ü^en, umringt bie 33erfammlung, einen 3:;rauergefang

anjuftimmen. 5

5knmanber.

^n fd^neffer Seroegung ftürmt auS ber ^ölje SSulfan auf

ben ^-lu^gott. 3)ie roeite Gbene, tüo man aud^ ^roja erblicft,

ift mit ?^euer überfd^raemmt, ba§, roaffergleid^, nad) bem 3^Iu^=

bette guftrömt. 10

^a§ 3^euer jeboc^, mie e§ ben ©ott umgiebt, ftürjt un=

mittelbar in ba§ Sßaffer. Sc^on finb alle S3äume be§ Ufer§

üerbrannt; ber ?5^Iu|, o{)ne §aare, flel)t um ©nabe t»om @ott,

um roeldjcn f)er ba§ g^euer nid)t gelb nie gemöf)nlic| erfd^eint,

fonbern golb= unb fonnenfarben. 15

©in tüd^tiger Jüngling ift norgefteUt, aufredet nod) auf feinen

I5"ü^en; aber aö)l er f)at mit blanfem ©d^raert bie ^eite burd;=

botjrt, baä 33lut fliegt, bie ©eele röiU entflieljn, er fängt fd;on

an gu JDan!en unb ermartet ben STob mit Reitern, Iiebrei(^en 20

3(ugen. 3Bie fdjabe um ben f^errlidien jungen 9Jiann! ©ein

fräftiger Körperbau, im Hampffpiel tüdjtig ausgearbeitet, braunlid)

gefunbe ^^-arbe. ©eine Ijod^geroölbte SBruft möd;te man betaften,

bie ©djultern finb ftarf, ber ^aäm feft, nidjt fteif, fein §aar=

roud;§ gemäßigt; ber Jüngling rooUte nid;t in Soden raeibifd; 25

erfc^einen. 2^om fdjönften ©leid^ma^ S^üppen unb Senben. 2Saä

un§ burd) 33en)egung unb 33eugung beä ^örper§ uon ber 9iüd=

feite fidjtbar mirb, ift ebenfattä fd)ön unb berounbernSroürbig.

g^ragft bu nun aber, mer er fei, fo erlenne in i{)m Kreons,

be§ unglüdlic^en 2^t)rannen von 2:;t)eben, geliebteften ©o{)n. so

2^irefiag roeiäfagete, ba§ nur, raenn er beim ©ingang ber S)rad^en=

G. Sfamanber. Sie lobrtticf) roiebergegebene Sdjilbeniiig 5ßf)t[oftvat5 fcf;[ie^t fi(^

mtfö engfte an 3(ta3 XXI, 342 ff. an. Shir bie am Scf)[uffe Defcf)rtcbene g^ärbung beä
5-euer§ ift, roie fdjon ^^Jl^iloftrat eriüäijnt, nidjt bei .'öomor lievuorgchobcn. — 16. 3)1 enö^
ceuö, A unb B 3J!eneceu§. iöei ^^.Ujiloftrat ift aud» bie Jicbcnljanblung auf bcv ©eite

ber Söetagerev auSfül^rlid^ gefd;i(bert unb Xirefta^ luciöfagcnb bargcftellt. — 23. ©eine
. .. betaften. ^.^Ijil.: „öia(p(jdtTti t) ' ctdru ati(jrot; eüaftai". SUfo ift biefc ©teile

ttic^t, lüie Strcl;lfe betjouptet, ein Qu\a^ ©oet^e^.
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i)'6^k [terben iriirbe, bie «Stabt befreit fein förtne. ^eimlicf; 6e=

a,kht er fid; ^erau§ unb opfert fidj felbft. Tarn begreifft bu

au<i), roa§ bie §öf)Ie, roag ber üerftecfte 3)ra(^e bebeutet, ^n
ber g^erne fie()t man %i)ehen unb bie Bichm, bie e§ beftürmen.

5 ®a§ S3ilb ift mit Ijoliem 2(ugpunft gemalt unb eine 2(rt ^er=

fpeftioe babei angebrad^t.

3^nttgone.

.^elbenfd^raefter! 3JIit einem ^nie an ber ßrbe umfaßt fie

ben toten Sruber, ber, roeil er, feine SSaterftabt bebrofjenb, um^

10 gefommen, unbegraben foffte cermefen. ®ie 9tad)t oerbirgt i^re

@ro^t[)at, ber 5)tonb erleud^tet ba§ 3Sor^aben. 9J?it ftummem
©djmerj ergreift fie ben 33ruber; if)re ©eftalt giebt 3uti^i^"en/

ba^ fie fäf)ig fei, einen riefenf)aften gelben 5U beftatten. ^n ber

g^erne fie^t man bie erfc^tagenen 33elagerer, 3fio^ unb SJtanu

15 Ijingeflredt.

2(^nbung§oott roäd^ft auf 6teofIe§' ©rabf^ügel ein ©ranat^

bäum; ferner fie^ft bu jroei als ^otenopfer gegen einanber über

brennenbe ?^-Iammen; fie fto^en fid) roec^felfeitig ah; jene ?^rud^t,

burd^ blutigen Saft ba§ 9)iorbbeginnen, biefe ^euer, burd^ felt^

20 fameö ßrfd^einen ben unau§Bfd)Iidjen ^a^ ber S3rüber aud; im

3:^obe bejeid^nenb.

CBDabne.

®in n)of}lgefd)müdter, mit geopferten 2^ieren umlegter Öotj^

fto^ foü ben riefen^aften Körper bes ^apaneuö ner^efjren. 2(ber

25 aßein fo(( er nic^t abfdjeiben! ßoabne, feine ©attin, öelben^^

meib, be§ gelben roert, f(^müd"te fid) al§ l^ijd^fteö Dpfer mit

^ränjen. ^f)r 33(id ift ^od)f)errlic^; benn inbem fie fid; in§

3^euer ftürjt, fdjeint fie i(}rem ©ema^l gujurufen. (Sie fd^mebt

mit geöffneten Sippen.

30 2ßer aber aud^ i)at biefeö ^euer angefd^ürt? Siebeggötter

mit fleinen gadeln finb um ben bürren Sd^ragen oerfammelt;

fd^on entjünbet er fid;, fd^on bampft unb flammt er, fie aber

fel)en betrübt auf iljr ©efdjäft. Unb fo roirb ein erl)abeneä 33ilb

gemilbert jur 2(nmut.

7. Jtntigone. J)te Sc^itberung entfpncöt Döttig ber be-S ^fiiloftrat, bie roofil auf
bie arngöbie be^ ©opt)of(e? 5uriicfgei)t. — 2i. ©oobne. 2)ie Srfiilberung fcfiliefit fid) eng
ben 'l/.inöf; be§ eiiripibee an. — 32

f. fie aber . . . Öefcfiäft. 3uia8 Oicetfje-j
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©onberurtg ber Sf)ara!tere roar ein ^auptgrunbfal gried^i=

fd^er bilbenbet ^unft, S^erteilurtg ber (Sigenfd}aften in einem

l^o^en gefeßigen ^reiä, «r fei göttlich ober menfc^Iic^. 3Benn nun

ben Reiben meljr al§ anbern ^römmigfeit gejiemt unb bie 5

33efjeren üor '^i)ehen raie vox %vo\a al§ gottergebene fic^ barftetten,

fo beburfte bod; bort inte I^ier ber Se6en§frei§ eine§ ©ottlofen.

S)ie[e dioUe roar bem untergeorbneten Stjaj gugeteilt, ber

fid^ roeber ©ott nod) SRenfc^cn fügt, §ule^t aber feiner ©träfe

nic^t entgel^t. 10

§ier feigen roir fd^äumenbe DJleereSroogen ben unterroafc^enen

greifen umgäfd^en, oben ftet)t StjoE, furdjtbar anjufe(}en; er blidt

uml^er roie ein oom Staufi^e fid; (Sammeinber. ^^m entgegnet

Sf^eptun, fürd;terlid}, mit roilben paaren, in benen ber anftrebenbe

©türm fauft. 15

S)a§ oerlaffene, im ^nnerften brennenbe ©d^iff treibt fort;

in bie g-Iammen als roie in ©eget ftö^t ber 9öinb. .deinen

©egenftanb fa^t 3ljaj; in§ 3(uge, nid)t ba§ ©d^iff, nid)t bie

Reifen; bem 50teer fdjeint er 311 jürnen; feineöroeg§ fürd;tet er

ben einbringenben ^ofeibon; immer nod; roie gum Eingriff bereit 20

fte()t er; bie 2trme ftreben fräftig, ber ^fiaden fd^roidt roie gegen

^eftor unb bie 2^rojer.

Stber ^ofeibon fc^roingt ben 2)reijad, unb fogleid^ roirb bie

flippe mit bem tro^igen .gelben in ben ©d;Iunb ftürgen.

©in I)od)tragif(^ prägnanter SJioment: ein eben ©eretteter, 25

com feinbfeligen ©otte verfolgt unb üerberbt. 2lffe§ ift fo

augenblidlid) beroegt unb üorüberget)enb, ba^ biefer ©egenftanb

unter bie l)öc^ften ju redjnen ift, roeldje bie bilbenbe ^unft fid;

aneignen barf.

Pljiloktet. 30

©infam fi^enb auf Semnoö, leibet fcEimergfiaft ^Ijiloftet an

ber unl^eilbaren bämonifdjen 2Bunbe. $Da§ 2(ntli^ begeid^net fein

Übel, ©üftere Augenbrauen brürfen fid) über tiefliegenbe, ge=

1. Sljaj ber Sofrier. Sei 5)]t)i[oftrat ift biefc Sejdf;rei&uii(5 betitelt „FvQai",
fitippen, bie au?i bem Sigöifd^en 5Keere aufragen, bie beiben einleitenben Slbfä^e finb oon
Goettje t)inäugefügt. — 5. anbern, A anbcre. — 6. gottergebene, A gottergebne.

—

12. umgäfdien, umfct)äumen. — 13. Sammelnber, A ©ammlenber. — 30. ^NF)iloftet.

.§ier ift ©oet^c genau ben SJngaben ^^f;iloftrat5 gefolgt.
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fd^raäd^te, nieberfd^auenbe 2lugen hierüber; unbeforgteS ^aax, inilber,

ftarrer 33art bejetrfjnen geniigfam ben traurigen 3iifi«"^i '^'^^ ^^^^^

altete ©eraanb, ber uerbunbene ^nödjel lagen bas Übrige.

Gr geigte ben 6)rie(^en ein yerpönteg .iQeiligtum unb rcarb

5 fo geftraft.

l^ljobogijnß.

^riegerifd^e Königin! ©ie Ijat mit if)ren ?}]erfern bie bunb=

brüdjigen Strmenier überraunben unb erfc^eint als ©egenbilb ju

Semiramiö. ^riegerii'cf) beroaffnet unb föniglid^ gejd^mücft fte^t

10 fie auf bem Sd^Iadjtfelb; bie ^-einbe finb erlegt, ^^ferbe nerfc^eucfit,

2anb unb ?ylu^ üon 53Iute gerötet. 2^ie ßife, iDomit fie bie

©cE)(ad)t begann, ben Sieg erlangte, lüirb baburdj angebeutet, baß

bie eine Seite i^res .§aare§ aufgefdjmüdt ift, bie anbere Ijingegen

in Soden frei l^erunterfättt. ^i)x ^ferb 9iifäa fte[}t neben i^r,

15 fdjraarj auf roei^en Seinen; aud^ ift beffen erifiaben gerunbete

(Stirne roei^, unb roei^e Ütafenlödjer fd)nauben. ßbelfteine, foft=

bareä @efd}meibe unb oielen anbern 5)3u^ ()at bie ^^-ürftin bem

^ferb überlaffen, bamit e§ ftotj barauf fei, fie mutig ein^ertrage.

Unb raie bas Sd^Iac^tfelb burd) Ströme Sluts ein maje=

20 ftätifd^eS 3(nfef)en gerainnt, fo ^xi)'6^t aud^ ber gürftin '^Hirpur=

geroanb alleg, nur nic^t fie felbft. ^[)r ©ürtel, ber bem bleibe

vevroeijxt, über bie Äniee f)erabjufalten, ift fc^ön, aud) fc^ön baä

Unterfleib, auf roeld^em bu geftidte ^-iguren fiefjft. 2^a5 Cber=

fleib, ba§ oon ber Sd^utter gum ©ttenbogen (jerab^ängt, ift unter

25 ber §alögrube gufammengel^eftet; baf)er bie Sd^ulter eingef)üUt,

ber 2{rm aber gum 2^eil entblößt, unb biefer Slnjug ni^t gang

nad^ 2(rt ber Sfmagonen. "^er Umfang beä Sd^ilbeö mürbe bie

Sruft bebeden, aber bie linfe .'oanb, burdf) ben Sc^ilbriemen ge=

ftedt, {)ält eine Sänge unb oon bem Sufen ben Sc^ilb ab. 3)iefer

30 ift nun burd^ bie ^unft bes 9KaIer§ mit ber Schärfe gerabe gegen

un§ gerid^tet, fo ba^ mir feine äußere obere er(}öl)te %[äd]e unb

gugleid^ bie innere oertiefte fef)en. Sdjeint nid^t jene Don @olb

geroölbt, unb finb nid^t Spiere Ijineingegraben? 2}a§ .^nnere be§

©d^i[be§, roo bie §anb burd^gef)t, ift ^^urpur, beffen ö^eig oom
35 2lrm überboten roirb.

6. SRijoboggne. 6oet^e ttcfert eine faft rDörttidje Ü6erfe|ung biefe? aibfc^nitteä,

»ä^renb er fottft bie SSorte 5pf)i[oftratä ju umfd^veiben pflegt. — Sap biefe 9t[)obogpne

mit feiner ber ^iftorifdien betannten grauen biefeS 9Jamen3 ibentifc^ ift, l)at fc^on
Stre^tte bemerft. — 13. §aare?, A §aar§. — 20. Slnfc^en, A ätnfe^n.



2ßir finb burdibrungen üon ber ©iegerin Sc^öntjeit unb

mögen gerne raetter baoon fprec^en. .^öret alfo! SSegen beä

©iege§ über bie S(rmenier bringt fie ein Dpfer mib möd)te iljrem

S)anf auc^ roof)! nod) eine Sitte I^ingufügen, näniHd^ bie 9}tänner

affe^eit fo befiegen ju tonnen roie je^t; benn ba§ @(üc! ber Siebe 5

nnb ©egenliebe fdjeint fie nid;t gu fennen. UnS ober fott fie

nic^t erfd^recfen nod^ abroeifen; n^ir raerben fie nur um befto

genauer betrad)ten. derjenige %e\l if)rer §aare, ber nod^ auf=

geftedt ift, milbert burc^ roeiblidje ^ierlidjteit \l)v fpröbeS 3lnfe()n,

bagegen ber fjerabfjängenbe ba§ 5KännIid) = 2öiIbe üerme!^rt. SDiefer 10

ift golbner als ©olb, jener nad) ridjtiger 33eobadjtung geflodjtener

§aare »on etroa§ meijr bunfler ^arbe. S)ie Slugenbrauen ent=

fpringen Ijöd^ft reijenb gleid^ über ber 9cafe roie au§ einer

3Bur3el unb lagern fi(^ mit unglaublid^em 9{eij um ben §atb-

gir!el ber 3(ugen. SSon biefen erljätt bie Sßange erft i^re, redete 15

ißebeutung unb entgüdt burd) l^eitereS 2(nfef}n; benn ber ©i^

ber .^eiterfeit ift bie 2öange. ®ie 2tugen fallen vom ©rauen

tn§ ©d)Jüarje; fie nei^men i(}re .^eiterfeit üon bem erfodjtenen

©ieg, ©djönfjeit üon ber 5Ratur, SJJajeftät von ber ^^ürftin. ®er

^Eunb ift meid), gum @enu^ ber Siebe reijenb, bie Sippen rofe= 20

blül)enb unb beibe einanber gleich, bie Öffnung mäf^ig unb Iieb=

lid^; fie fpridjt baS Dpfergebet jum ©iege.

35ermagft bu nun ben 33Iid üon i()r abgumenben, fo fiefift

bu ©efangene I}ie unb ba, ©iegeSjeid^en unb alle ^-otgen einer

geroonnenen <Bd)lad)t; unb fo überjeugft bu bid;, ba^ ber ^ünftler 25

nid^tS üerga^, feinem 33ilb alle S>oUftänbig!eit unb SSoIIenbung

gu geben.

II.

iOorrptBlB ber Äicb^sgötter.

Set ^Betrachtung biefeg belebten, (jeitern Silbe§ la^t ^nd) 30

guerft nic^t irre mad)en, roeber burd) bie ©djönfieit be§ ^rud)t=

|aine§ nod) burd) bie lebtjafte Bewegung ber geflügelten Knaben,

fonbern befd)auet nor atten ©ingen bie Statue ber SenuS unter

einem augge()i3t)(ten Steifen, bem bie munterfte Quelle unau§gefe|t

entfpringt. '3)ort "ijahm bie 9fii)mpt)en fie aufgerid)tet auS 3)anf= 35

3. ©tegeS, A ©teg§. — 29. £ieBe§götter. S3te[[eid;t ift bie ©d^ilberung Be=

einffußt burd) Sijian? ®emälbe „®aö SenuSfeft" im 3Kufeum bei 5prabo 311 SDJabrib, »on

bem ®oet[;e jroei ©tirfje befaf. SBergl. Sd^urf)arbt I, ©.93, 3Jr. 902
f.
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barfeit, ba^ bie ©öttin fie gu fo glücflicf;en ^Tcüttcrn, ju STcüttcrn

ber 2ie6e§t3Ötter beftimmt Ijat

2([ö 2Beil)gef(^enfe ftifteten fie baneben, roie biefe ^nfc^rift

fagt, einen filbernen ©piegel, ben uergolbeten ''^santoffel, golbene

5 ^a\tm, alles §um ^u^ ber S>enu§ geijörig. Sind; Siebesgötter

bringen ifjr ©rftlingöäpfel gum ©efd^enf; fie ftefien Ijerum unb

bitten, ber §ain möge fo fort immerbar blühen unb ^rüd^te tragen!

2(bgeteitt ift ber oorliegenbe ©arten in gierlid^e ^eete, hnxä)-

fd^nitten uon jugänglid)en SBegen; im @rafe lä^t fid) ein 2öett=

10 lauf aufteilen; auä) jum (Bdjiummern finben fic^ ruijige ^lä^e.

2(uf ben l^oljen 9tften Ijangen golbne Slpfel, oon ber ©onne ge=

rötet, ganje (Sd^raärme ber SiebeSgötter an fii^ giel^eub. <Sie

fliegen empor ju ben ^rüc^ten auf fc^inimernben ^-lügeln, meer=

blau, purpurrot unb golb. ©olbene ^öd;er unb Pfeile I)aben fie

15 an bie 3i(fte gefjängt, ben 9Jeid)tum be§ 2tnblid§ gu oerme^ren.

33unte, taufenbfarbige ivleiber liegen im ©rafe; ber ^ränje be=

bürfen fie nid^t; benn mit lodigen paaren finb fie genugfam be-

frängt. ^i^idjt rceniger auffattenb finb bie ^örbe gum ©infammein

be§ Dbfte§; fie glänjen oon Sarbonpr, ©maragb, non ed;ten

20 ^Vrlen. Sltteö gjleifterftüde 3SuIfan§.

Saffen mir nun bie 9Jtenge tanjen, laufen, fdjiafen ober fic^

ber 3(pfel erfreuen; groei 5)3aare ber fc^önften Siebeögötter forbern

gunäc^ft unfere gange Süifmerffamfeit.

§ier fd^eint ber .^ünftler ein ©innbilb ber ^reunbfdjaft unb

25 gegenfeitiger 2khe geftiftet gu l^aben. 3"-^fi biefer fd)önen Knaben

raerfen fid^ 3(pfel gu; biefe fangen erft an, fic^ einanber gu lieben.

S)er eine füJ3t ben 2IpfeI unb wirft il}n bem anbern entgegen;

biefer fa^t il)n auf, unb man fielet, ba^ er iljn mieber füffen unb

gurüdroerfen mirb. ®in fo anmutiger ©d^erg bebeutet, ba^ fie

30 fid^ erft gur Siebe reigen.

'Dag anbere ^aar fd^ie^t Pfeile gegen einanber ah, nidjt

mit feinblid^en Sliden, üielmeljr fd^eint einer bem anbern bie S3ruft

gu bieten, bamit er befto geraiffer treffen fönne. Siefe finb be=

bad^t, in ba§ tieffte .g»erg bie Seibenfd^aft gu fenfen. 93eibe ^aare

35 befdjäftigen fid; gur Seite frei unb allein.

2tber ein feinbfelige§ ^aar roirb oon einer SJienge 3uf(^auer

umgeben; bie ^ömpfenbcn, erl)i^t, ringen mit einanber. ®er eine

7 jo fort, A unb B fofovt.
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I^at feinen Söiberfarf^er fc^on niebergebrad^t imb fliegt ifim auf

ben Sauden, tl)n 511 binben unb ju broffeln; bcr anbere jebod) fa^t

norfj einigen iOZut, er ftrebt fid) aufjuriditen, Ijält be§ @egner§

•tfanb üon feinem ^al§ ah, inbem er if)m einen ?5^inger auSiüärtS

brel)t, fo ba^ bie anbern folgen muffen unb fid) nid^t met)r 5

fd;Iie^en !önnen. ©er t)erbrel)te ?5^inger fdjmerjt aber ben Kämpfer

fo feljr, ba^ er ben fleinen SBiberfadjer in§ £)i)v gu beiden fud^t.

2Beil er nun baburdj bie ilampforbnung uerle^t, §ürnen bie 3"-

fdjauer unb werfen if)n mit 2(pfeln.

3u ber allerleb^afteften 93eiüegung aber giebt ein ^afe bie 10

SSeranlaffung. (Sr fa^ unter ben 3lpfel6äumen unb fpeifte bie

abgefattenen 3^rüd)te; einige, fd)on angenagt, mu^te er liegen

laffen; benn bie ^RutiüilHgen fd;redten i|n auf mit §änbef[atf(^en

unb ®ef(^rei, mit ftatternbem ©emanb iierfd;euc§en fie i(}n. ©inige

fliegen über it)m f)er; biefer rennt nadj, unb a(§ er ben ^(üd)t= 15

ling 3U I}afd)en ben!t, bretjt fid^ ba§ geroanbte STier gur anbern

<Seite. 2)er bort ergriff iijn am Sein, He^ i§n aber roieber ent=

röifd;en, unb alk ©efpielen ladjen barüber. ^nbem nun bie ^agb

fo üorraärts gcljt, finb üon ben Serfolgenben einige auf bie ©eite,

anbere üor fid^ ()in, anbere mit ausgebreiteten Rauben gefallen. 20

©ie liegen alle nod; in ber Stellung, roie fie ba§ 3:^ier oerfel^Iten,

um bie 6d)neIIig!eit ber ^anblung anjubeuten. Slber marum

fdjie^en fie nidjt nad) if)m, ba il;nen bie 9Baffen jur §anb finb?

9Zein, fie motten if)n lebenbig fangen, um iijn ber S5enu§ §u

roibmen al§ ein angenef)me§ 9öed)egefc^en!; benn biefeö brünftige, 25

frud)tbare ©efdjled)t ift Siebling ber ©öttin.

^Heptun unb ^Imijmone.

©anauö, ber feine funfjig SjTödjter ftreng §u .§au§gefd)äften

on'^ielt, bamit fie in eng abgefd}Ioffenem J^reife i()n bebienten unb

fid; erijielten, I^atte nad; alter ©itte bie mannigfaltigen 33e= 30

fdjäftigungcn unter fie »erteilt. 2(mi}mone, üielleidjt bie jüugfte,

mar befel)ligt, ba§ täglidje SBaffer ju Ijokn, aber nic^t etma he-

quem au§ einem nal) gelegenen ^Brunnen, fonbern bortl)in mu^te

27. Sieptun unb *.!lmi)monc. Jür bicfc 3d)i(boviinci hat bev bei ^Uiiloftvat

„3(mt)moiic" betitelte Juväc 3lbfcbnitt nur bie alUiemeinc Örunbloßc gegeben, ßinicitung

unb ecbUi|i finb non ÖoctJ)e (jinjugefügt, auä) in bev Söefcfiveibung beö ©emälbe'j ift cv

weit met;r al5 fein gricd)ifd)er Süovgängcr inS einjelnc gegangen.
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jie manbern, fern tion ber $rßot)nung, reo fid; ^nad^uS, bei*

Strom, mit bem '93teere cereintgt.

%üd) Ijeute tarn fie roieber. >Der ^ünftler oerlei^t xljx eine

berbe, tüdjtige ©eftalt, rcie fie ber 9^iefentod)ter giemt. 23raun

5 ift bie ^aut beö !räftigen Körpers, nngeljaud^t von ben ein=

bringenben Stral^Ien ber Sonne, benen fie fid^ auf mül)famen

2Begen immerfort augjufe^en genötigt ift. 2l6er fjeute finbet fie

nidjt bie 9Saffer beS ^-luffeä fanft in baö 5Reer übergeben; 2Bel(en

be§ DjeanS ftürmen f)eran; benn bie ^ferbe 5^eptun§ l^aben mit

10 ©c^mimmfüf^en ben ©ott I)er6eige6rad;t.

Sie Jungfrau erfdjridt, ber Gimer ift ifjrer §anb entfallen;

fie fteljt fdjeu mie eine, bie ju ftiel^en benft. 2(6er entferne bid^

nidjt, erf)a6ene§ ?Ouibd)en, fiefje! ber ©ott blidt nic^t roilb, mie

er n)o()l fonft ben Stürmen gebietet; freunblidj ift fein 2(ntn^,

15 2lnmut fpielt barüber, mie auf berufjigtem Djean bie 2(benbfonne.

SSertraue if)m, fd^eue nid^t ben umfic^tigen 93(id be§ ^f)i3bu§,

nid^t ba§ fd^attenlofe, gefdjroä^ige Ufer! 33alb mirb bie SBoge

fid^ aufbäumen, unter fmaragbenem ©eroölbe ber ©ott fidj beiner

D^eigung im purpurnen Sd^atten erfreuen. UnbeIof)nt foKft bu

20 nid^t bleiben!

SSon ber S'refflidjfeit be§ 33ilbe§ bürfen mir nidjt oiel

Söorte mad^en; ba mir aber auf bie 3ufunft (jtnbeuten, fo er=

lauben mir un§ eine Semerfung au^erf)alb beefelben. ^ie §ärte,

roomit '2)anau§ feine ^ödjter erjietjt, maä)t jene %i)at mal)rfd;einlid^,

25 roie fie, mef)r fflaoenfinnig alä graufam, i^re ©atten in ber

53rautnad)t fämtlid; erinorben. 2(m:)mone, mit bem £iebe§g(üdf

nid^t unbefannt, fdjont be§ if)rigen unb mirb roegen biefer 5RiIbe

fomo(}[ al§ burc^ bie ©unft be§ ©otte§ oon jener Strafe befreit,

bie i()ren Sd;meftern für emig auferlegt ift. ®iefe üerrid)ten

30 nun bas mägbe[)afte ©efc^äft be§ 9Bafferfd^öpfen§, aber um allen

©rfolg betrogen. Statt be§ golbenen ©efä^eg ber Sdjroefter

finb i^nen jerbrod^ene unb gerbredjenbe Sd^erben in bie fraftlofen

^önbe gegeben.

®^ßfru0 unb bie ©eretteteiT.

35 ©lüdlic^errceife, menn fd^on burd^ ein gro^e§ Unl^eil, marb

unö biefe§ Silb ni(^t blo^ in rebnerifd^er S)arftettung erEialten;

34. 2;^efeu§ unb bie ©erettetcn. 2Bie fc^on in ber Überft(f)t angegeben ift,

j^lie^t fic^ bie}e ©c^ilberung einem ©emätbe in ben öerfulanifcfjcn Slltertümern an.
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nod) je^t ift e§ mit 3Iugen §u [d^auen unter ben ©i^ä^en von

^orttci unb im ^upferftirf; affgemein befannt. 3]on Brauner

Körperfarbe fte^t ber junge §elb, fräftig unb fd^tanf, mächtig

unb be§enb uor unfern 2lugen. @r bünft un§ riefenl^aft, löeil

bie Unglürf§gefäf)rten, bie nunmeljr ©eretteten, aU Kinber gebitbet 5

finb, ber Hauptfigur fpmbolifdj imtergeorbnet burd) bie SöeiSl^eit

be§ KünftlerS. KeinS berfelben märe fäfjig, bie Keule ju frfjiüingen

unb fic^ mit bem Ungeheuer gu mefjen, ba§ unter ben '^ü^en

be§ llberroinberä liegt.

®ben biefem ^ülföbebürftigen %Uev §iemt aud^ bie ®anfbar= lo

feit; if)m giemt eö, bie rettenbe §anb gu ergreifen, gu Üiffen, bie

Kniee be§ Kräftigen gu umfaffen, i§m oertrauHd) gu fd^meic^eln

3(ud; eine, gmar nur ^alb fenntlic^e ®ottf)eit ift in bem obern

9laume fic^tbar, anjugeigen, ba^ nid§t§ ^eroifrfjeS ot)ne DJiitroirfung

I)oI)er 2)ämonen gefd^elje. 15

§ier entt;alten mir un§ nid^t einer meit eingreifenben S3e=

merfung. 2)ie eigentlidje Kraft unb 2Birffam!eit ber ^oefie fomie

ber bilbenben Kunft liegt barin, ba^ fie Hauptfiguren fdjafft unb

affeg, ma§ biefe umgiebt, felbft ba§ äöürbigfte, untergeorbnet

barftefft. ^ierburd; lodt fie ben 33Iid auf eine Mitte, moljer fid^ 20

bie ©traljlen über ba§ ©anje üerbreiten; unb fo bemä()rt fid}

©lud unb SSeiö^eit ber (Srfinbung foroie ber Kompofition einer

toa^ren affeinigen ©id^tung.

^ie ®efd)id)te bagegen fianbelt ganj anber§. 3]on i[)r er--

martet man ©eredjtigfeit; fie barf, ja fie foff ben ©lang be§ 25

SBorfedjterö eljer bämpfen aU erl)öf}en. ®e§l^alb verteilt fie Sid^t

unb ©djatten über äffe; felbft ben ©eringften unter ben 9Jtit=

mirfenben §ief)t fie Ijerüor, bamit aud^ if)m feine gebüljrenbe

"^^ortion be§ 3ftul)m§ §ugemeffen roerbe.

g^orbert man aber auö mi^oerftanbener 2öaI^r(jeit§Uebe von 30

ber ^oefie, ba^ fie geredjt fein foffe, fo jerfti^rt man fie alfobalb,

mooon un§ ^Ijüoflrat, bem mir fo riel »erbanfen, in feinem

Helbenbud^ebag beutlidjfte S3eifpiel überliefert. 6ein bämonifd;er

"^rotefilaug tabelt ben Homer beg^alb, bafj er bie 33erbienfte beö

13. IjoU) fciintlicf)e, A fjat&feniittiitK'. — 32 ff. luoüon un§ .

.

'. gefd^afft. Saä
^elbenbud;, i/yoi/x-J,-, ift ein bem *|51;i[oftrat äuiicfcfjriebcnei- ©iatog. Ser 2)ämon bC'$

.'geroö ^votefilau'j befuciit von ^eit ju Reit einen Sanbiiiann, bem er Bietet für ben

Sanböau 9iii§titf;e, aber auä) au^ ber öefdjidjte be§ Srojanifdien .ftriegeS unb feiner

gelben eräät)[t. Sßön biefen ©rjäOlungen mad;t ber i'anbmonn einem (5^rembcn SDlit*

t'eilunqcn, bie ben 3ni)olt be§ 3>ialog§ bitben. Sief)e für baä ^ier S-riuäfinte fpejiell bie

eteUen III, 10 unb 23
ff.

(ed. aBcftevmann S. 277 unb 281).
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^alttmebe§ üerfd^raiegen unb firf; cü§ 9)tit[c^ulbtgen be§ cerBrerfje^

rifd}en Ulpffeg erroiefen, ber ben genannten trej|lid;en Ärieg§= unb

3^riebens(jelben Ijeimtücfifd) beifeite gefdjafft.

§ier fie()t man ben Übercgang ber ^oefie §ur ^rofe, roeldjer

5 baburd) berair!t roirb, ba^ man bie (Sin6ilbung§fraft entjügelt

unb d)r oergönnt, ge[e^Io§ uml^erjufdjroeifen, 6alb ber Sßirüic^feit,

balb bem SÖerftanb, roie eö [idj fd)iden mag, gu bienen. ®ben

unferer ^^fjiloftrate fämtlid;e 2Berfe geben ^^"ö"'^ ""^^ '^^^ 2Ba^r=

Ijeit be§ 33e[)aupteten. @§ ift feine ^^oefie mef)r, unb fie fönnen

10 ber S)id;tung nid;t entbef)ren.

3lrtabn£.

©d)öner, üielleid^t einziger %aU, roo eine Segebenf}eit§foIge

bargefteUt roirb, ol^ne ba^ bie (Sinf)eit beä 53ilbe§ baburdj auf=

gel^oben roerbe. 5C^efeu§ entfernt fid^, 3(riabne fc^Iäft ru^ig, unb

15 fd)on tritt Sacd)u§ §eran ju liebeüollem @rfa^ be§ 3Serlufte§, ben

fie nod) nid^t fennt. 2BeId)e c^arafteriftifdje 9)iannigfaltigfeit auö

einer %ahd entmirfelt!

3:()efeu§ mit feinen I)eftig rubernben 2tt§enern gerainnt fd^on

I)eimatfüd}tig ba§ I)c»l^e ^Keer; \[)v (Streben, i(}re 9tid)tung, il^re

20 33Iidfe finb von un§ abgemenbet, nur bie Sauden feigen mir; eö

märe »ergebend, fie auf3ul)alten.

^m ruijigften ©egenfa^ liegt Slriabne auf bemooftem ^-elfen;

fie fd^läft, ja fie felbft ift ber ©d^Iaf. Sie üoKe S3ruft, ber

nadte Dberförper giel^en baä 2(uge l^in; unb mie gefällig t)er=

25 tnittelt i^alä unb ^e{}Ie baS jurüdgefenfte ^aupt! ®ie redete

©d^ulter, 2lrm unb Seite bieten fid^ gleidjfattä bem Sefdjauenben,

bagegen bie linfe ^anb auf bem bleibe rut)t, bamit eä ber Söinb

nid)t oeruiirre. 2)er §audj biefeö jugenblid^en 53tunbeö, mie füf^

mag er fein! Dh er bufte mie Strauben ober Slpfel, rairft bu,

io l^erannat)enber ©ott, balb erfal)ren.

2)iefer aud; üerbient e§; benn nur mit Siebe gefd^müdt

lä^t il)n ber ^ünftler auftreten; il}n giert ein purpurnes öemanb
unb ein rofener ^ranj beä §aupteg. Siebetrunfen ift fein ganjeS

33eF)agen, ru^ig in %üUe, uor ber Sd;önl)eit erftaunt, in fie t)er=

11. Slviabne. ütud^ biefe S8ejd^reibung fe^lt bei ^^tloftrat unb ftü|t fid^ auf bie

^ertulanifctjen Slltertiimer. — 33. rofener. S5o^ Slbjettio, in neuerer ^eit auger an
unferer Stelle litterarifcfi ni*t belegt, erfc^eint aucfi im lU^b. 3>a§ CMrtmmfcf;e S!ßörter=

bucJ) fütjrt eine Stelle im 2:rtftan on.
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funfen. 2tl(e§ anbere 33eirae[en, raoburd) 2)toni;[o§ Ieid}t fenntUd^

gemad^t roirb, beseitigte ber !luge, fäfjige ^ünftler. SSertüorfen

finb al§ un^eitig ba§ blumige ^leib, bte garten 9^e!E)fette, bie

%i)X)x'\en; I)ier i[t nur ber §ärtlicl^ Siebenbe. 2(uc^ bie Umgebung

rerfjält jic^ gleidjerma^en; nid)t flappern bie 33ac(^antinnen bieg= 5

mal mit ifjren Siechen, bie 'Jaune enthalten fid§ ber ^lijten,

^an felbft mäßigt feine Sprünge, ba^ er bie ©d^Iäferin r\x6)t

fridjgeitig errcede. ©erlägt fte aber bie 2(ugen auf, fo freut fie

fidj fdjon über ben (Erfal^ be§ 3Serhifte§; fie geniest ber göttlid^en

©egenraart, elje fie noc^ bie Entfernung be§ Ungetreuen erfäl^rt. 10

2Bie glüdlid; roirft bu bid^ (jalten, mo^lnerforgte^ SRäbc^en,

wenn über biefem bürr fc^einenben ^elfenufer bid^ ber ^reunb

auf bebaute, bepflanjte 3Beinf)ügeI füf)rt, reo bu in Siebengängen,

üon ber munterften 2)ienerfd}aft umringt, erft be§ SebenS genie§eft,

roeldjcg bu nid)t enben, fonbern, von ben ©ternen ^erab in 15

eraiger g^reunblid^feit auf un§ fortblidenb, am attgegenroärtigen

§immel genießen mirft.

^Jrolog hzx Slrgonautenfaljrt.

Qm 3SorfaaI ^upiterä fpielen 3lmor unb @anr)meb, biefer

an ber pf)rr)gifd)en 3)iü^e, jener an Sogen unb g^Iügeln leidet ju 20

erfennen; i^r Gfjarafter unterfc^eibet fie aber nod^ mefjr. ©eutlid^

begeid^net er fid) beim 2BürfelfpieI, ba§ fie am Soben treiben.

Slmor fprang fd^on auf, ben anbern übermütig cerfpottenb.

©anijmeb f)ingegen, non graei überbliebenen ^nöi^eld^en ba§ eine

fo eben rerlierenb, roirft furd^tfam unb beforgt baS le^te f)in. 25

(Seine ©efidjtSgüge paffen trefflid; gu biefer Stimmung, bie 9Bange

traurig gefenft, ba§ 3Iuge lieblid), aber getaud)t in Kummer.

2Ba§ ber ^ünftler f)ieburd; anbeuten mottte, bleibt SÖiffenben

feineömegä nerborgen.

^tebenbei fobann ftel()en brei ©öttinnen, bie man nid^t üer= 30

fennen roirb. ^Jiineroa, in i^rer angebornen Stüftung, fdjaut

unter bem ^elm mit blauen 3(ugen Ijeroor, iljre männlidje 2Bange

jungfräulid^ gerötet. 2lud^ bie jroeite fennt man fogleid^; fie

»erbanft bem unoerraüftlidjen ©ürtel ein eioig füJ3e§, entgüdenbeä

18. 5prolog ber Jlrgonautcnf a£irt. 3" SBeftermannä 2Iu§gaße, Juu. 9, betitelt

l^i&unortf? „bie ©pictenben". — 21. if)r gfiarattev . .. me^r. 3"fo§ ©oetljco. —
28

f. Saö ber ... t)erborgen. S^ia^ ©oetljeO. — 31. angebornen, A angeborenen.
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2ä(i)e(n, aud) im ©emälbe bejaubernb. ^itrto bagegen roitb offen-

bar am Grnft unb majeftätifc^en Sßefen.

äöiUft bu aber ruifjen, mas bie munberiame ©efcdfc^aft

iieranlaffe, lo bticfe nom Chjmp, reo bieieö üorgef)t, I}ina6 auf

f. ba§ Ufer, ba§ unten bargeftettt ift. 3)ort fief)ft bu einen '^•Inf^-

gott liegenb im I}o()en '3ioi)x mit milbem 3(ntli^ Sein §auptf)aar

bic^t unb ftrauBig, fein 33art nieberraallenb. '2}er Strom aber

entquillt feiner Urne, ^onbern ringsum ^ernor6re(f}enb, beutet er

auf t)ie üielen "Hiünbungcn, roomit er firfj ins DJieer ftürjt.

10 ^ier am ^s()afi5 finb nun bie funf5ig 2(rgonauten getanbet,

nac^bem fie ben 33o5poru5 unb bie 6en)eglicf;en greifen burc^fc^ifft;

fie beraten fid^ untereinanber. SSiefes ift geirfjefjen, me§r noc!^

gu tE)un übrig.

^n aber 3c^iff unb Unternefjmung aden vereinigten ©ijttern

15 Heb unb roert ift, 10 fommen in aller 9^amen brei ©i^tlinnen,

ben 3(mor ju bitten, ba^ er, ber S3eförberer unb 3ci1törer großer

^^^aten, fid) biesmal günftig errceii'e unb 3Jtebea, bie 2^od^ter beä

2(etes, ^u ©unften ^afons rcenbe. Stmorn gu bereben unb i^n

00m ^nabenlpiel abju^iefjen beut if)m nun bie 9Jiutter, ben

20 eigenen So^n mit if)ren Sxei.jen be.^roingenb, einen fc)ftlid)en Spiel=

ball unb üerficf;ert i(}n, ^supiter fetbft Ijabe fic^ als ^inb bamit

ergoßt. 2(ud^ ift ber 33att feines @ottes unraert, unb mit be=

fonberer Überlegung l}at if)n ber benfenbe ^ünftler bargeftettt,

al§ märe er au§ Streifen juiammengei'e|t. 2)ie 9^a^t aber fie^ft

25 bu nic^t, bu mu^t fie raten. 9Jlit golbenen Greifen lüec^feln

blaue, fo ba^ er, in bie ^ö^e geroorfen unb fid; umfd)i£)ingenb,

roie ein Stern blinft. 3(uc^ ift bie S(bfid)t ber ©öttinnen fc^on

erfüfft: 2(mor roirft bie Spie(fnöd;eld^en raeg unb ()ängt am
bleibe ber 93iutter; bie @abe roünfc^t er gleich unb beteuert

30 bagegen, i^re Söünfdje augenblidlid^ ^u nodfüfjren.

©laukuB ber MstxQolL

Sd^on liegt ber 53o5poru5 unb bie Spmplegaben l^inter

bem Sd^iffe. 2(rgo burc^fc^neibet bes ^^ontus mittelfte Söaf)n.

11. Bosporus, A unb B SoSp^oru^. — 12f. 55ie(eä ... übrig. Statt beffcn
bei ^^itoftrat: „rüv ök rT,; ravti/.ia; u9).ov Uxovit; oi/nai y.al TtoiijtOir to /Qvaovv
dfoa; XtyorTojv, Ttaai/LtiP.ovouv rt ri^v lAoyw y.al 'O/ui'jijou uiöal tfoü^ovan". —
20. eigenen, A eignen. — 22. ergö|t, A ergebt. — 32. Boäporuä," A unb B
So§p|oru5.
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Drp()eu§ Befänftigt burc^ feinen ©efang ba§ (aufd^enbe 5Jleer.

^ie Sabung aber be§ ^-aljrjeugg ift foflbar; benn eä fü^rt bie

S)io§!uren, §erfule§, bie 9(aciben, 33oreaben, unb roa§ ron ^alh^

göllern blutete ju ber Sdt ®er ."Riel aber be§ (Sd^iffe§ ift ^u--

nerläffig, fid;er unb folc^er Saft geeignet; benn fie gimmerten i^n r,

au§ ©obonäifdjer, raeigfagenber @id;e. S'tid^t ganj rerloren ging

i{)m 6prad)e unb ^srop^etengeift. 9lun im 6d}if[e fe{)et i^r einen

gelben, olg 2tnfü^rer fid^ auSgei^nenb, graar nic§t ben Se=

beutenbften unb «Stärfften, aber jung, munter unb fü()n, btonblodig

unb gunftertoerbenb. @§ ift ^afon, ber ba§ goIbmoUige ^el( lo

be§ SBibbers ju erobern fd^ifft, be§ Söunbergefd^öpfä, baS bie

©efd^raifter ^t)rij:u§ imb §ette burdj bie 2üfte über§ 9Jieer trug,

©d^raer ift bie Stufgabe, bie bem jungen gelben aufliegt; if)m

gefd)ief)t Unred;t, man üerbrängt i^n com t)äterlid;en 2;;§ron,

unb nur unter Sebingung, ba^ er bem umfid^tigften 2öädjter= 15

brachen jenen <Bc!c)a1^ entreiße, feljrt er in fein angeerbteä 5Heid)

gurüd. '2)e§f)alb ift bie gange i^elbenfd^aft aufgeregt, il}m ergeben

unb untergeben. Xipf)i)§ f)ält baä ©teuer, ber ©rfinber biefer

^unft; 2i)nceu§, auf bem 23orberteil, bringt mit kräftigeren

©traJ)Ien aU bie ©onne felbft in bie roeitefte g^erne, entbedt bie 20

l^interften Ufer unb beobadjtet unter bem SBaffer jebe gefafjr=

broI)enbe flippe. Unb eben biefe burdjbringenben 3(ugen be§

umfid)tigen ^O^anneS fd^einen un§ ein Gntfe^en §u uerraten; er

blidt auf eine fürd)terlidje ®rfd;einung, bie unmittelbar, unermartet

au§ ben 2öeIIen bridit. ®ie gelben, fiimtlic^ erftaimt, feiern öon 25

ber 2(rbeit. §erfule§ allein fät)rt fort, ba§ Meex gu fdjlagen;

mag ben Übrigen al§ SBunber erfc^eint, finb il}m befannte ©inge.

Staftloö gemof)nt ju arbeiten, ftrebt er fräftig üor mie na^, un=

bekümmert um aEe§ nebenbei.

3UIe nun fc^auen auf ©laufuS, ber fid^ bem 9)^eer entljebt. 30

tiefer, fonft ein 3^ifd)er, geno^ üorroi^ig !Jang unb SJieerpflanje

;

bie SBetlen fdjlugen über il}m gufammen imb füljrten il^n Ij'mah

2. 3^ t e S a b u n g . . . f ft b a r. 3"Io| Ö5oet^e§. einen DJadjf (auij ber hier Oeginncnben
Sct)i(berung glauben :»ir in „^auft" S. 7009

ff.
%u cntbecten. — G

ff.
9}icf)t ganj . . .

gunfteriuer&enb. S"f''§ dsoettjcS. — 13
ff. Srf)roer ift ... untergeben. Su]ak

i'ioetijc^^- — 18. Xip[)t)§, A unb B Xppiiiö. — ist. S pnce u§, A unb B Sinjeuö. SBegcn

ber Scf)arfficbtigfeit eri^ietten bie beiöeu Jurmniädjtcr be§ J-auft ben SJamen bc§ nicit=

blirfenbcn Sirgonautcn. — 25 f. Sie §elben ... Slrbeit. S3ei '!pl)iUiftrat ift bie i^ahl

angegeben: „öip' uu ol 7tivti]y.ovra n/anaiLiB>oi tfjv fi()saiav". — 2ö f. Siaftloä . . .

nebenbei. Qu^at^ &octi)ii. —• 31. ®iefer ... SDleerpf lanä«. ^'^itoftrat: „uixijaai

<S' oÜTooi Ttutf Hytrat rqv uu/aiav ulv9iß6va, Y.ai rtua; juev tiro; int9a?.attiag
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aU giid) 5u ben g^ifdjeu. 9(6er ber übriggebliebene men^lid^e

3:^eil roarb begünftigt; ^ufünftige 2)inge fennt er, imb nun fteigt

er l^erauf, ben 2(rgonauten ifjre <Bd)\d)ale 511 oerfünben. 3Bir

betrachten feine ©e[ta[t; aus leinen Socfen, auä feinem 33art

5 trieft, gie^t ba§ 33ieeriDaffer über 33ruft unb S^ultern ^erab,

anjubeuten bie Scf^netligfeit, rcomit er fid; fjerüor^ob.

Seine 2(ugenbrauen finb ftarf, in einö 3ufammengeiüad)fen;

fein mäd)tiger 2(rm ift fräftig geübt, mit bem er immer bie

SBeHen ergreift unb unter fid) ^roingt, 1)xd)t mit öaaren ift

10 feine 33ruft beroadjfen; -Öioos unb 9J?eergraQ f(^Iangen fic^ ein.

2(m Unterleibe fie^t man bie 2(nbeutungen ber fdjuppigen %i\d)'

geftalt, unb roie bas Übrige geformt fei, fö^t ber Sdjmanj er=

raten, ber f)inten au§ bem 5Jteere l^erausfc^Iägt, fid^ um feine

Senben fc^Ungt unb am gekrümmten, ^albmonbförmig auSlaufenben

15 3reil bie ^arbe bes -Keers abg[än,^t. Um if)n ^er fd^märmen

Oflfiionen. 2(ud) fie befingen bie Bd)id)ale ber Wlen\d)en; benn

auc^ fie rourben üeriuanbelt, auf unb über ben 2SelIen ju niften

unb gu fd^roeben. 3)a§ 9Jieer fc^eint teil an if)rer ^lage ju

nefimen unb Crpljeue auf i^ren ^on ^u laufc^en.

20 Safon unb ü^bea.

'^a§i Siebespaar, bas I)ier gegeneinanber fteE)t, giebt ju

eigenen 33etradjtungen 3[nIaJ3; mir fragen beforgt: Sollten biefe

beiben mof)[ auc^ glüdlic^ gegattet fein? 2Öer ift fie, bie fo be=

benflic^ über ben S(ugen bie Stirne erl)ebt, tiefeg 9^ad)benfen auf

25 ben 33rauen anbeutet, ba§ §aar priefterlic^ gefc^müdt, in bem

33Iid, xd) roei^ nid^t, ob einen oerliebten ober begeifterten 2(u§=

brud? 2(n if)r glaube id) eine ber i>liaben i^u erfennen! 65
ift ?[Rebea, ^'oc^ter be§ ^(etes; fie fte(}t neben ^afon, roeldjem

Gros i[}r §erj geroann. 9lun aber fd)eint fie rounberbar nac^=

30 benflid^. 2Sorauf fie Ieibenfd)aftlid; finnt, raü^t' id) nid^t gu

fagen; fo oiet aber lä^t fid^ betjaupten: fie ift im ßeifte unru'^ig,

in ber Seele bebrängt. Sie ftef)t gang nad^ innen Qete^xt, in

tiefer 33ruft beid^äftigt, gur Ginfamfeit aber nid)t geneigt; benn

if)re Äteibung ift nic^t jene, beren fie iid) bei gauberifi^en 9Sei^e=

16. ÜCtfpoticn, ü)!eerei^Döger. — 20. Safon unb 3Kebea. 33et '^^itoftrat (ed.

SBeftermann Jun. 8) „Mijdeia *'» Köl/ot;". 2er erftc Sag ift von 05oetf)e £)injus

gefügt. — 2s. fte^t, A fte^et.

0oetfie§ SBevte 30. 24



370 VI. lus €un|l mib Ältn-tuiu.

gebräud;en Bebient, be§ fürd)terlid)en Umgangs mit I)öfjern @e=

malten firf) §u erfreuen; bicSmal er[d;eint fie, mie e§ einer ^-ürftin

giemt, bie fidj ber 5[Renge barftellen raill.

3afon aber Ijat ein angenet}me§ ©efidjt, nid)t oI}ne 9)tanne§=

fraft; fein 2(uge Midt ernft unter ben 9(ugen6rauen Ijernor; e§ 5

beutet auf f)oI)e ©efinnungen, auf ein 3Serfd)mäE)en aUer §inber=

niffe. 2)a§ golbgelbe §aar Bemegt fic^ um ba§ ©efid)t, unb bie

feine Solle fpro^t imx bie SSange; gegürtet ift fein roeiteS ^leib,

t)on feinen ©(^ultern faßt eine Söroenljaut, er ftet)t geleljnt am
©piej3. 3)er 2(uQbrud feines ®efid}teö ift nidjt übermütig, inel= 10

meljr befd^eiben, bod) üoE 3uti"'^uen auf feine Gräfte. Slmor

^mifdjen beiben ma|t \xä) an, biefeS .^unftftüd au§gefüf)rt ju

t)aben. 9Jiit übereinanber gefd^lagenen ?^ü^en ftüW er fid) auf

feinen ^ogen; bie ^-adel l)at er umgefe!^rt gur (Srbe gefenft, an=

§ubeuten, bafj llnl}eil biefe 3]erbinbung bebrofje. 15

Sic iHüfkluijr iier rRrgonauten.

2)iefeg Silb, mein Sotjn, bebarf rooI)I feiner 2(uslegung;

bu madjft bir fie, oljue bid) an^uftrengen, felbft; benn ba§ ift ber

SSorteil bei jijfUfd^en S)arfteIIungen, ba^ eine auf bie anbere (}in=

meift, ba^ man fid) in bekannter ©egenb mit benfelben ^erfonen, 20

nur unter anbern Hmftänben, roieberfinbe.

3)u erfennft fjier ^(jafiö, ben g^Iuf^gott, roieber; fein Strom

ftürgt fidj mie uormalg in§ 3}teer. 5Die§mal aber fü[;rt er 3(rgo,

baS ©djiff, abmärtS ber 5)iünbung gu. Sie ^erfonen, bie eö

trägt, fennft bu fämtlidj. 3(ud) I)ier ift DrpJ)eu§, ber mit !Saiten= 25

fpiel unb ©ang bie ©efellen antreibt ju fräftigem 3f{uberfd){ag.

S)odj faum bebarf e§ einer foldjen 3(nreijung; aller 2(rmc ftreben

ja fdjon triiftigft, ben I}inabeilenben ?3-Iu{3 ju übereilen, atfer @e=

fahren mol)! bemufjt, bie fie im Stüden bebroljen.

Stuf bem A^interteile be§ ©d)iffe§ fte^t ^afon mit feiner 30

fdjönen S3eute; er Ijält mie immer feinen ©pief}, gur S?erteibigung

feiner ©eliebten bemaffnet; fie aber fteljt nidjt, mie mir fie fonft

ge!annt, I)errlidj unb Ijdjv, voU 5Jtut imb 3:^roi^; iljre 9(ugen,

IG. Sie 9iii(f£e6i- ber Slriionnuteii. litel bei ^^»fiitoftrnt (Jim. 12): „'AQyth

7/ Ah'ittis". — ©ie Ginleitiing ift uon Öoettie mit bciitliAer Slnte^nung an Xiiw StiC

i!t)i(Dftrntö ucrfa^t. — 22
ff.

fein Stroni ... fämttirf). ,3iifa^ @oct[)e>5. — 30
f.
mit

feiner fd)üncn U3 eilte. *4^t)i[oftrat: ,,'i«oo)v di avrfi 7t?.ij(Huv". ®tre()(te: „^iU'i

*:pl)itoftrnt ftclicn fogar i^a]on unb lüebcfl nidjt einmal iie&en einnnber". S^fon fingt

ben Wöttern .yinnuen bc'j Santcci nnb bev Vitte, von beiien Piocttie niclits ernnihnt.
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nieberblidenb, fielen coli 2;F)vänen; gurd)t lüegcn ber begangenen

'X'i)at unb ^tad^benfen über bie 3iifi'"ft fdjeinen fie ju be^d;äitigen.

Sluf iljren 3ügen ift Überlegnng auSgebrüdt, al'3 lüenu fie jeben

ber ftreitenbcn ©ebanfen in iljrer Seele befonbers betrad)tete, ben

5 '&M auf jeben einjelnen Ijeftete.

2(m 2anbe fie^ft bu bie 2(uf(öfung beffen, raa§ bir rätfel=

Ijaft bleiben fönnte. Xlm eine F)o^e 3^id}te ift ein 2)ra(^e üieffad;

geipunben unb gefd)hingen, ba§ fdjmere §aupt jebod) auf ben

^oben gefenft; biefcn Ijat 'DJiebea eingefc^Iäfert, unb ba§ golbene

10 33Iie^ roar erobert.

3(ber fc^on i)at 3(eteö ben SSerrat entbedt; bu erblidft ben

jornigen Später auf einem uierfpännigen ^riegsraagen. ®er 'Dtann

ift grof,, über bie anberen Ijeroorragenb, mit einer riefenljaften

S^iüftung angetf)an. 9Sütenb glü(}t fein @eftd;t, g^euer ftrömt am
15 ben 2(ugen. ßntjünbet ift bie %adel in feiner Sf^ec^ten unb beutet

auf ben SBitten, Sdjiff unb ©(^iffenbe ju oerbrennen. Stuf ben

^interrcagen roarb fein Spie^ geftedt, audfj biefe uerberblidje 2Saffe

g(eid) jur ."oanb.

2)en milben 3(nblid biefe§ öeranftürmerg uerme()rt ba§ ge=

20 mattige 9]orgreifen ber ^^pferbe; bie Dcafenlödjer fielen roeit offen,

ben Dtaden roerfen fie in bie §öt)e, bie 33lid"e finb üott 9)htt§

mie alte^eit, je^t befonberg, ba fie aufgeregt finb; fie feud;en au§

liefer 33ruft, meil 2tbfi)rtu§, ber feinen SSater 3tete§ fütirt, il^nen

fdjon Stutftriemen gefdjtagen t)at. ®er Staub, ben fie erregen,

25 üerbunfelt über itjnen bie Suft.

Perfrug unb :^iibroinßba.

Unb finb biefe ba§ Ufer befpütenben 93etten nid^t btutrot?

1)ie ^üfte, märe bieg ^nbien ober 2ttt}iopien? Unb l^ier im

frembeften 2anbe, mag t)at mot)I ber gried^ifd^e Jüngling §u tt)un?

so @in fettfamer Stampf ift tjier oorgefalten; ba§ fet)en mir. 3tus

bem ätt)iopifd)en 5)teere ftieg oft ein bämonifd)er Seebrad^e anö

2anb, um .gerben unb 9J?enfd)en ju töten. Opfer mürben if)m

geroeit)t, unb nun aud^ 2tnbromeba, bie ^öniggtod^ter, bie bestjalb

14. OJciidit, Jeu er, A ©eftdjt. Jy^uev. — 20. ^:].' e r
i
e u ö uit b 3(nb vomcba. iUn

^Öiloftrot (I, 2S„ITftjaf6;") i>K erften Sä^e affinnatiu, nidjt fvagenb. 3>ie erften

SBortc „IdXX' ovx 'E<w&na •/' aütt] i; S^aP.atta , olk)' Ivöui ravta , ^i^ioTtfi de"
fcfieint ®oetf)e iniftoerftanben ju haben. Gr fjat bie a5orgefd)id)tc öinnigcfügt, [ic§ fonft
ober getreu au baö Criginnt gehalten.

24*
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nad't an hen ^-elfen angefdjloffen erfd^eint; aber fie l^at nidjtg

mel)r gu fürdjten: ber ©ieg ift geroonnen, ba§ Ungef)euer liegt

an§ Ufer f)erau§gerütÜ5t, unb ©tröme feines S3lute§ finb e§, bie

hü^ 9Jteer färben.

^erfeu§ eilte, üon ©öltern aufgeforbert, unter göttUcfjer 35e= 5

günftigung, iDunberfam bewaffnet l^erbei, aber bod) nertraute er

fi(^ nidjt allein; ben 2(mor rief er J)eran, ba^ er il}n beim Suft=

Jampf mnfdjiüebte unb ifjm beiftünbe, wenn er balb auf ba§ Untier

i^erabfd^ie^en, balb fidj roieber oon il)m worfii^tig entfernen füHte.

23eiben gufatnmen, bem ©ott unb bem .'oeli'en, gebül)rt ber (Siege§= 10

prei§. 9(ud) tritt 2(mor Ijinju in Ijerrlid^er ^ünglingSgrö^e, bie

g^effeln ber SXnbromeba §u löfen, nidjt raie fonft gött(id) beruf)igt

unb Reiter, fonbern wie aufgeregt unb tief atmenb oom über=

lüunbenen großen Seftreben.

2(nbromeba ift fdjön, merfraürbig roegen ber n3ei|en §aut 15

al§ 2(tf)iopierin; aber nod) inel)r Seinunberung erforbert itjre

®efta(t. 9^idjt finb bie Ipbifd)en ^Jiäbd^en roeid^er unb järter, bie

üon 2(t^en nidjt ftol^ereS 2(nfe!^n§, nod) bie von ©parta fräftiger.

33efonber§ aber wirb if)re (3d;önf)eit erf)öl)t burd^ bie Sage,

in raeld;er fie fid^ befinbet. ©ie fann e§ nidjt glauben, ba^ 20

fie fo glüdlid^ befreit ift; bod) blidt fie fdjon, bem ^erfeus

§u läd^eln.

®er .^elb aber liegt unfern in fdjön buftenbem ©rafe, roorein

bie Si^roei^tropfen fallen. ®en 3)iebufenfopf befeitigt er, bamit

niemanb, i(jn erblidenb, rerfteine. ©ingeborne Wirten reid^en i§m 25

3)tild) unb SBein. ß§ ift für un§ ein frember, luftiger 3Xnb(id,

biefe 3it!)iopier fdjroar^ gefärbt gu fel)en, mie fie gätjuebledenb

lad^en unb uon bergen fid^ freuen, an ©efidjtggügen meift einanber

ü()nlid). ^erfeug lä^t e§ gefdjel^en, ftü^t fid) auf ben linfen 2lrm,

erljebt fid; atmenb unb betrad;tet nur 2(nbromeba. ^ein WlanUl so

flattert im 2Binbe; biefer ift yon I)ol[jer Purpurfarbe, befprengt

mit bunlleren Blutstropfen, bie unter bem J^ampfe mit bem

2)rad)en t}inauffpri|ten.

6eine ©djulter fo trefflid) gu malen, Ijat ber ^ünftler bie

elfenbeinerne beS ^elopg jum SJtufter genommen, aber nur ber 35

^orm nad}; benn biefe ^ier, üor^er fd;on tebenbig f(eifd;farben,

7. er, A ber. — 13 f. übermunbcncit, A iiberuniubcuom. — 16. ätI;iopterin,
A i!itl)iopcrin. — 23. unfern, A ol)nfern.
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irarb im ^ampf nur nod^ erl^öfjter. 2)te 2(bern finb nun boppelt

beleSt; benn nad) bem er^i^teften ©treite füljlt eine neue lieblidje

^Regung ber §elb im 2(n6licf S(nbromeba§.

©tjklopf unö ©alatee.

5 ®u er6Ii(fft §iei-, mein 'Boljn, ba§ ^elfenufer einer gmar

[teilen unb cjebirgigen, aber bod) glücflidjen Qnfel; benn bu fiefjft

in 3^l}älcrn unb auf abljängigen 9iäumen 2BeinIe[e Ijalten unb

SBeijen abernten. S)iefe 93iänner aber (jaben nidjt gepftongt nodj

ge[äet, fonbern if)nen roädjft nad; bem 2SiEen ber ©ötter foroie

10 burd^ bic!^terifc^e ©unft alle§ non felbft entgegen. 2(ud^ fiel)ft bu

an i)öJ)ern fd^roffen ©teUen Biegen unb ©d^afe bel^aglid^ roeiben;

benn audj ^Otildj, foraol)! frifdje aU geronnene, lieben bie 23e=

n)oI)ner gu ^ranf unb ©peife.

^•ragft bu nun, melc^eö 9]olf mir feljen, fo antmorte id; bir:

15 ®§ finb bie raul)en G^flopen, bie feine Käufer auferbauen, fonbern

fid^ in §öf)[en be§ ©ebirgeä einjeln imtert{)un; beSraegen hetxeihm

fie aud) fein gemeinfameS ©efdjöft, nod) cerfammeln fie fid§ ju

irgenb einer 33eratung.

Saffen wir aber alle§ biefe§ beifeite, raenben mir unfern

20 Slid" auf ben milbeften unter ifjnen, auf ben fjier fi^enben ^^ol^jp[)em,

ben ©ofjn 9^eptun§. Über feinem einzigen 2luge befjnt fid^ ein

Srauenbogen oon D§r §u Df)r; über bem aufgeworfenen 93iunb

ftef)t eine breite ^f^afe; bie Scfjätjne ragen au§> bem Sippenminfet

I)erab; fein bid)te§ .^^aar ftarrt umf)er toie g^idjtenreiö ; an 33ruft,

25 S3aud^ unb ©d^enfeln ift er gang raud). ^nnerüd^ (jungert er,

löroengleic^, nadj iOienfc^enfleifd^; je^t aber entljält er fid) beffen:

er ift üerliebt, mi3d;te gar gu gern gefittet erfd^einen unb bemüf)t

fid§, toenigftenä freunblid^ auszufeilen. <Sem Slicf aber bleibt

immer fd)red"Iid^, ba§ Srofjenbe besfelben Iä|t fid) nidjt milbern,

30 fo mie rei^enbe 2:iere, tnenn fie aud) geI)ord^en, bod^ immer

grimmig um^erblicfen.

Sen beutlic^ften Seraeiä aber, mie fef)r er rcünfd^t, fid^ an=

genehm ju machen, giebt fein gegenroärtigeg 33enel)men. ^m
^^atien einer ©teineid)e (;ält er bie %i'6te unter bem 2(rm unb

4. (St)t(Dpc unb ßialotec. S5ci '^Sfiiroftrat „Kvy.'/j^np". — 5 f. Ju erßücfn .••

?,iiiel. 3>M'n? öoettjes. — 11. an.!. Stelle«, ^uja? öoetfjeö. — I;öl;cni,
A t)öt)eren.
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lä^t fie rul)en, befingt aber ©alatljeen, bte <Bä)'6m be§ ^Oieers,

bie bort unten nuf ber SBelle fptelt; bortljin blicft er fef}nfud)t§=

voU, fingt i^xe wei^e -Ipaut, xljx munteres, frifd^eS Setragen. 2(n

Sü^igfeit überträfe fte iljin alle STrauben. 2(ud; mit ©efdjenfen

mö(^te er fie beftedjen; er I^at ^raei 9^e^e unb gtoei aßerliebfte 5

S3ären für fie aufgewogen, ©olc^ ein 2)rang, fold; eine ©e()nfud^t

terfdjlingt alle gemeinte Sorgfalt; biefe gerftreuten ©c^afe finb

bie feinigen, er ad)tet fie nid;t, gäljlt fie nidit, fd;aut nidit mef)r

Uinbiüärtö; fein 33Iid ift auf§ 9}ieer geridjtet.

9tu()ig fd^manft bie breite SBafferfläd^e unter bem 2Bagen 10

ber ©(^önen; üier 2)elpl§ine, nebeneinanber gefpannt, fd)einen,

jufammen fortftrebenb, oon einem ©eifte befeelt; jungfräulid^e

^t^ritonen legen i(}nen 3i^um unb ©ebifj an, if)re mutrailligen

©prünge ju bämpfen. ©ie aber fielet auf bem "3)uif(^elmagen;

ba§ purpurne ©emanb, ein ©piel ber Söinbe, fdjmittt fegelartig 15

über ifjrem Raupte unb befd;attet fie gugleid); be§()alb ein rc^tUc^er

^urd^fdjein auf if)rer ©tirne glänzt, aber bod^ bie 3^öte ber

Söangen nidjt überbietet. 5Jlit iljren paaren uerfudjt 3epl)9i^ "ic^jt

5u fpicien; fie fdjeinen feucht ^u fein. ®er redete 2(rm, gebogen,

ftü^t fid) mit gierlidjen g^ingern Ieid}t auf bie roei(^e §üfte; ber 20

©Ilbogcn blenbet un§ burc§ fein rötlid; 2öei^; fanft fdjroetten

bie 9)iuS!eIn be§ 3(rm§ wie üeine 5Reere§roetten; bie 33ruft

bringt Ijeruor; raer mödjte ber ©d^enfet 3SoIItommen()eit oerfennen!

53ein unb %i\^ finb fdjroebenb über ba§ 5Jieer gemenbet; hk
©oljle berüfjrt ganj leife ba§ SBaffer, eine fteuernbe Semegung 25

anjubeuten. 5üifroärtS aber bie Stugen jietjen un§ immer mieber

unb mieber an. ©ie finb berounbernSmürbig; fie »erraten ben

fd)ärfftcn, unbegrenjteften Süd, ber über ba§ @nbe be§ 'DJJeereä

[jinausreidjt.

Scbeutenb ift e§ für unfere Qmedc, wenn mir mit biefer 30

53ef(^reibung äufainmentjalten, roaä 3kpl)ae[, bie Carradje unb

anberc an bemfelben ©egenftanb get()an. ®ine foId)e Sergleidjung

mirb un§ ben alten unb neuen ©inn, beibe nad) il)rer ganzen

Sßüvbigfeit, auffdjlie^en.

10
ff.

Siuljig fcijroanft .. Ij inn U'j reicht, ülar sioi) {&octl)c '^ai)vbud) V, yiü)

ii'eift auf bie Übereinftimmunfl biefer Sdjilbcrung mit ber Grfd^eimmg (Satateend im
„,^-aiift" fiin. — 20. ,s>üfte. }saliä) überfc^t ,,''•'/"/'" (Schütter). — 31. Slapljact, Sriumpl)
ber Watatee in ber ^nrncfina; Sfgoftino Gar'racci, Walatce auf bem SJieere; 2lnni =

Oalo (inrracci, (£i)flop, ber mit SlcifS entf(ie[)enben Walatee ein g^ctoftiid nad^roerfenb.

ecbucf)arbt Sib. 1, e. 6sf., 3Jr. 642 f.; 3. 26, SU". 22;i; S. 27, Sir. 233.
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^ie DueUnijmpIje ^ritl^eiS lie6t ben 'Jtufjgott 9JieIe§; aii§

6elben, jonifrfjen llrfprungg, luirb ^orner geboren.

9Jle[e§, im früljen Jünglingsalter norgeftettt. 3]on feiner

5 Quelle, beren 3(u§lauf in§ SJieer man jugleirf) fie^t, trtnü bie

9ci)mpl)e ol^ne 2)urft; fie fcljöpft ba§ SBaffer unb fc^eint mit ber

riefelnben 2öelle ju fd^iüä^en, inbem ilir liebenotte 2:i)ränen l^eral)=

rinnen. 2)er ^-luf? aber liebt fie mieber unb freut fid) biefe§

3ärtlicl)en £pfer§.

10 ®ie §auptfd)öne be§ 33ilbe§ ift in ber ^-igur be§ TleU§>.

@r ru§t auf ^rofoö, Soto§ unb ioijajint^en, blumenliebenb,

früljeren Jafiren gemä|; er felbft ift al^ Jüngling bargeftellt,

5artgebilbet unb gefittet; man möd^te fagen, feine 2(ugen fännen

auf etmaS ^oetifd^eö.

15 9Xm anmutigften erroeift er fiel), baf, er nidjt l)eftigeö Sßaffer

auöftrömt, mie ein rol^eg, ungejogeneä nuellgefd}led)t raoljl tl)un

mag, fonbern inbem er mit feiner öanb über bie Cberfläd}e ber

CS'vbe Ijinfätjrt, lä^t er ba§ fanftquellenbe Söaffer burd) bie ^^-inger

raufc^en als ein äöaffer, gefdjtdt, Siebeöträume ju roeden.

20 3lber fein 3:^raum ift'§, .^ritl)e"iö! ^enn beine ftiHen Söünfd^e

finb nid^t uergebens; balb luerben fid) bie Söellen bäumen unb

unter iljrem grünpurpurnen ©eiDÖlbe bid; unb ben (Sott, liebe=

begünftigenb, Derbergen.

SBie fd)ön baö Slläbd^en ift, raie jart iljre ©eftalt, jonifd;

25 in allem! t£djam()aftigfeit giert il)re 33ilbung, unb gerabe biefe

S^öte ift Ijinlänglid) für bie 9^öangen. 2}ag §aar, hinter ba§

Di)x gebogen, ift mit purpurner Sinbe gefdjmüdt. ©ie fdjaut

aber fo fü^ unb einfad;, ba^ aud^ bie 2;l)ränen ba§ Sanfte oer=

meieren. Schöner ift ber .^alö ol)ne Sd^mud, unb raenn mir bie

30 §änbe betradjten, finben mir meidje, lange Ringer, fo mei^ als

ber 3>orberarm, ber unter bem meif5en ^leib nod; meiner erfd^eint;

fo jeigt fid) aud^ eine moljlgebilbete 33ruft.

9Ba§ aber ^aben bie 'Häufen l)ier ju fc^affen? 3(n ber Duelle

beä 5JJele§ finb fie nid;t fremb: benn fd)on geleiteten fie, in

35 Sienengeftalt, bie ^ylotte ber 3ttl)enienfifd^en .Kolonien liieljer.

1. 2lle[e§ unb .^ritOciö. 'Hci %U)t(o)tvat „.A7f7i/;". 2U(e6 nicöt unmittelbar äur
ä^cfchicibung bcs Öeniätbc5 ©eljöiige fetjlt bei öoctlje. — 35. l;iet)er, A l)ieit)ev.
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9öenn fie aber gegenraärtig am Ort leirfjte Stände füljren, fo er=

fdjeineiT fie alä freubicje Margen, bie einfte^enbe @eburt §omer§

311 feiern.

iir.

iMtnernaß ffifi^urt s

©ämtlid^e ©iitter unb ©öttinnen fieljft bu im Dlijmp- uer-

fammelt; fogar bie 9ii)mp(}en ber S^Iüffe fef)Ien nirf)t. Sitte finb

erftaunt, bie gang bewaffnete ^^atta§ 511 feljen, ruelcfje fo eben au§

bem Raupte beö ^^i'^ gefprungen ift. 3>ul!an, ber ba§ 2öer!

»erridjtet, flel)t imb fd;eint um bie ©unft ber ©öttin fid) §u be= 10

mü^en, fein SBerf^eug in ber §anb, ba§ mie ber Siegenbogen ron

g^arben glänzt. Qm§> atmet von ^^reube, roie einer, ber eine gro^e

Slrbeit um grof5e§ 9cu^en§ mißcn übernommen, unb ftolj auf eine

foId)e ^od)ter, betradjtet er fie mit 2lufmer!fam!eit. Sind) Sii"o,

of)ne ©iferfudjt, fie§t fie mit Steigung an, at§ ob fie il)r eigen 15

^inb märe.

ferner finb unten bie 3(tfjener unb 9if}obier oorgeftettt, auf

5roei §od)burgen, im Sonb unb auf ber ^nfel, ber 9ceugeborncn

fdjon Dpfer bringenb; bie 9i^obier nur imoollfommen, oljne ^^euer,

aber bie Sttljener mit g^euer unb fjinreidjenber Slnftalt, rooDon ber 20

Sfiaud) f)ier gUtngenb gemalt ift, al§ menn er mit gutem ©eruc^

aufftiege. 2)e§megen fdjreitet and) bie _@i3ttin auf fie gu al§ §u

ben SBeifeften. 3J(ber gugleid) t)at 3eu§ bie 9il)obier bebai^t, meil

fie feine ^od)ter juerft mit anerfannt; benn man fagt, er l)abe

eine grof^e SBoHe ©olbeö über i^re ^^^"fei^ ii^b (Straften an§>' 25

gefd)üttet. SDeSmegen fdjtuebt aud^ l)ier ?)Slutu§ von ben Söolfen

i)erab über biefen ©ebäuben, gang oergolbet, um ben ©toff an-

gugeigen, ben er auSfpenbet.

©fhuvt bßs iDionijfos.

©ine breite g^euermolfe Ijat bie ©tabt 2^1^eben bebedt, unb 30

mit großer ©emalt umt)üllte ©onner imb S3lil^ ben ^alaft be§

^abmuS. ®enn S^n§> l)at feinen töblid;en 33efud; bei ©emele

üoltbradjt. ©ie ift fdjon »erfd^ieben unb ©iontjfoS inmitten beö

2. cinftef)enbf, luic tu bei' iittercn ©pracf^e öfter = beiiorftchenbe. — 28. au§s
fpcnbct. Dax leisten Sa^ f)at Gloetl)c, unc fcfioit friilici- ciinsic SBorte in ber a3e-

fchreibuni^ äUilfmiö, imterbrücft. — 29. WeBiirt bei JiouDfivj. söei ').!l}iloftrat

„:if/(fA//'. J>er erftc Bat^ fe£)lt bei Öoetlje.
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geuerS geboren. S§r Silbnig, gleid) einem bunflen «Sd^atten, fteigt

gegen ben .^immel: aber ber ©ottfnabe iDtrft fid) auö bem g-euer

f)erau§, imb leuc^tenber q(§ ein ©tern üerbunfelt er bie ©Int,

ba^ fie finfter unb trüb erfdjeint. SBunberbar teilt fid^ bie

5 g^Iamme, fie bilbet jid) nad) 3(rt einer angeneljmen ©rotte; benn

ber dptjeu, reid^ non Strauben, niäd)ft ringg nmfjer; ber Sßeinftod",

lim 3:l)i)rfu§roI)re gefdjiungen, fteigt mittig an§ ber (Srbe, er fprof^t

gnm 3^eil mitten in ben ?vlammcn, morübcr man fid) nid)t vex-

rounbern mu^; benn ju ©nnften be§ ©otteö mtrb jnnäc^ft Ijier

10 atte§ munberbar gugeljen.

33eadjtet nun aud} ben ^an, mie er auf ßitfjäronö Serg=

gipfel ben ©ionijfoö uereljrt, tanjenb unb fpringenb, ba§ äi>ort

Gnoe im 3)tunbe. 3(ber 6itI)äron, in menfdjlid^er ©eftatt, betrübt

fid) fdjon über baS Unglüd, baö beüorftef}t. ®in ©pljeufranj

15 Ijängt il)m leidet auf bem ©djeitel, im 33egriff Ijerab^ufaEen; er

mag §u ®()ren be§ 3)ionijfo§ nid)t gern getränkt fein. 3)enn

fdjon pflanzt bie rafenbe DJiegäre eine ?^id^te näd)ft bei i^m, unb

bort entfpringt jene Duette, mo ^sentl)eu§ 93hit unb Seben üer=

lieren fott.

20 (35fburt his •^errnfs.

3(uf bem ©ipfel be§ D[i)mp§ ift §erme§, ber Bdjall, ge=

boren. ®ie ^aljregjeiten nat)men \i)n auf. ©ie finb äffe mit

gel)öriger ©d}önljeit corgeftefft. ©ie imimideln i()n mit SBinbeln

unb Sinben, meldte fie mit ben au§gefud;teften 33Iumen beftreuen.

25 2)ie 9Jtutter ru()t nebenan auf einem Sager.

©ogleidj aber f)at er fid; au§ feinen ©emanben ^eimlid;

Io§gemad;t unb raanbett munter ben DIpmp §inab. S)er 33erg

freut fidj fein unb Iäd;elt if)m ^u ©djon treibt ber ^nabe bie

am ^u|e toeibenben meij^en, mit üergolbeten §öi"nern gefdjmüdten

»0 ^ü£)e, ^f)öbu§ ©igentum, in eine ^bljk.

$f)öbug ift gur Wla\a geeilt, um fid) über biefen 9iaub gu

befragen, ©ie aber fie()t ifjn ceriounbert an unb fd^eint iljm

nid^t gu glauben. 2Bä()renb foIc^eS ©efprä(^e§ Ijat fid; §erme§

2. .§imme[. ®ä folgt: „xal al Movaai ai-tljv IxsT uaortat". — 9f. benn äu
... jugetjen. 33ci 5|}£|tIoftrat aiiberä: „y.ov /qI] ^aufiateirj li a-tfqiavoTto JtvQ ini
tü> jjtovvam >) yTi, ij yi y.ai avi.([iay.ysuaai autoi y.ctl oirov uipvaanv iy. miywv
ddinm , yälu 9^ oiov lenü /.latötv i'Xy.iiv Tu /Lih' iy. [iötXov, to c) " ty 7t€i(>ag". —
18. '^5entl)eu3. 3m Crigmal 3Jftäon unb ^!entt;eu5. — 20. föcburt beä JöcrincS.
Söiö auf einige 3(b£üräungcn wörtücf) mic^ ber Quelle. — 21

f.
geboren. Sie, A gc=

boren, bie.
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fd^oit I)inter ^f)ö6u§ gefd^Iidjen. Seidel fpringt er (jtnauf unb

madjt ben Sogen lo§. ^I^ö6u§ aber, ben fc|elmifrf)en Stäuber

entbecfenb, erf)ettert fein ©e[id;t. >Dte[er 2(u§bru(f beä Übergang^

t)on 3>erbruf3 gu 33el)agen madjt ber 2Bei§l}eit unb g^ertigfeit be§

Mn[t[er§ üiel ß§re. 5

IV.

gjfrlutlrs.

Um biefen ungel)euren ©egen[tanb nur einigermaßen ü5er=

fe^en gu !i3nnen, faffcn mir un§ furg unb fagen, baß .?)erfule§,

ber 3(lfmene Sofjn, bem £ün[tler I)inreid}e, unb er fid^ um atteä 10

Übrige, roa§ nad^ unb nad^ auf biefen 9^amen gel^äuft morben,

feincöroegS umjutljun braudjt.

©Otter unb gottttf)nUd;e 2Sefen finb gteid^ nad^ ber ©eburt

noKenbet: ^allag entfpringt bem Raupte Jupiters gefjärnifd^t,

3)lerfur fpielt ben biebifdjen ©d)alf, e()e fid)'§ bie 2Ööd;nerin 15

üerfiefjt. ®iefe 33etrad}tung muffen mir feft Italien, menn mir

folgenbeg 33ilb red)t fd;ä|en motten.

^erfuleg in 2i>inbeln. 3cid)t etma in ber 2Biege unb

and) nid^t einmal in SBinbeln, fonbern auSgeroinbelt mie oben

9Jterfur. ^aum ift 3llfmene burd) Sift ber ©alantljiS nom .§er= 20

fule§ genefen, !aum ift er in SSinbeln nad) Iöblid;er Stmmenmeife

befd;rän!t, fo fdjidt bie betrogene, unüerfi3()nlid)e ^uno unmittelbar

bei eintretenber SOiitternadjt groei «Sdjlangen auf baä ^inb. ®ie

9Böd)nerin fä()rt entfe^t üom Sager; bie bedjclfenben 3Beiber, nad)

me()rtägiger 2(ngft unb ©orge nodjnmlg aufgefdjredt, fat)ren l^ülf= 25

loö bur(^einanber. ©in milbe§ ©etümmel entfte§t in bem foeben

I)od;begIüdten .f)aufe.

^rot^ biefem attem märe ber Jlnabe uerloren, entfd^löffe er

fid; nid)t furj unb gut. 9tafi^ befreit er fid^ von ben läftigen

Sanben, faf^t bie ©djiangen mit gefdjidtem ©riff unmittelbar 30

unter bem ^opf an ber oberften ^el)le, roürgt fie; aber fie

fd)leppen il)n fort, unb ber ^ampf entfdjeibet fid; gulel^t am 93oben.

C^icr fniet er; benn bie 3ßeißl}eit be§ ilünftlerö mitt nur bie Äraft

ber Slrmc unb g-äufte barftetten. SDiefe ©lieber finb fd^on gött=

lidj; aber bie ^nice be§ neugebornen 5Jtenfdjcnfinbe§ muffen erft x»

IS. ,£ier£u[eä in UBinbeln. '^<l)iloftrnt'5 Scbttbeniug ift für.^cr; cv 6c|cl)i-ctt't mir
bie ciflciitlid^e .§anb[uiiii. 3liic^ ooii bem Süeberfniecii bc5 .^^fi'f'''^'^ fi^Ot f'' i'i*t-'.

Scrfli.'bie erjäl/luiig bie'fev Scene bei Pind. Nem. I, 35
ff.

iinb Iheotrit (XXIV).
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burcfj 3ßit ""^ Duiljrung geftiirft roerben; btesmal Sredjen fie

jufammen roie jebem Säugling, ber aufredjt ftefjen follte. 2(llo

.'^erfuleö am 53oben. (id)on jinb oon bem S)rucf ber finbi<djen

%an\i £e6en§= unb ^iingelfräfte ber ^rad)en Qufgelö[t; fdjlaff

.-. jtefien fid; i|re SBinbungen am Gftrid^, fie neigen i()r §aupt unter

.<r\inbe§fauft unb geigen einen 3rei( ber S<^l)ne fdjarf unb giftooff,

bie klimme melf, bie 2(ugen gefdjioffen, bie Sdjuppen gIan5lo§.

5]erfd;nmnben ift ©olb unb "jjurpur ifjrer fonft ringehiben Se-

uiegung unb, anjubeuten i(}r nöfligeä 3>erlti|d;en, lüarb i()re gelbe

10 $aut mit ^lut belpri^t.

Sllfmene, im Unterfleibe, mit fliegenben Joaaren, luie fie bem

33ette entfprang, ftredt nu§ bie 6änbe unb fc^reit. 2)ann fd^eint

fie, über bie 2Sunbertf)at betroffen, fic^ jmar oom Sd^reden gu

erfjofen, aber bod) ifjren eigenen Stugen nid)t ju trauen. I^ie

i:. immer gefc^aftigen Söeiber möd)ten, beftür^t, fid^ gegeneinanber

verftänbigen. 2i[udj ber 93ater ift aufgeregt; unmiffenb, ob ein

feinblidjer Überfall fein §au§ ergriff, fammett er feine getreuen

3:()cbaner unb fd^reitet I^eran ^um Sd^ufee ber Seinigen. >Da§

nadte Sdjinert ift 5um Öieb aufgeljoben, aber au§ ben 2(ugeit

20 leud}tet Unentf(^Ioffen^eit; ob er ftaunt ober fid; freut, roei§ idj

nid)t; ba^ er als 'Jtetter ju fpät fomme, fie^t er glüdlid^ermeifc

nur aüjubeutlidj.

Unb fo bebarf benn biefer unbegreifliche 9>organg einer

f)ö^eren 3(u5(egung; besf)a(b ftef)t ^irefias in ber 9?iitte, unö ju

2.-. nerfünbigen bie überfd;mäng[idje ©rö^e be§ Reiben. Gr ift be=

geiftert, tief unb l^eftig ä(tem f)o(enb nad^ 9(rt ber SÖal^rfagenben.

Stuc^ ift in ber &öi)^ nad^ löblichem bidjterifc^en 3inn bie ^ad)t

alö 3eiige biefeg großen GreigniffeS in menfd^lid^er ©eftaft bei=

gebellt; fie trägt eine g^adel in ber öanb, fid^ felbft erleud}tenb,

3(1 bamit aud) nidjt bas ©eringfte oon biefen großen 2(nfängen

uiibemerft bleibe.

^nbem mir nun berounbernb un§ oor bie Ginbilbungsfraft

fteden, mie 2Birf'Iid)feit unb 2)id)tung üerfdjmiftert äußere 2^^at

unb tieferen Sinn nereinigen, fo begegnet un§ in ben §erfula=

3.T ni)"d)en Stltertümern berfelbe @egenftanb, freilid^ nid)t in fo f)od^=

finnlic^er Spfjäre, aber bennoc^ feE)r fd^ä|enönicrt. ©s ift eigentUd)

27. in ber öö^e . . . Sinn. 3"l'''fe-®06'fK^-, — 30f. bamit .

ftrat: „oj; fifj üfiäotvoo; toü naidu; 6 ä&z.o; yerrjtai".

bleibe. '^i)iio=
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eine g^amitienfcene, »erftänbig gebac^t unb fpmboliftert. %ud) Ijier

finben rair ^er!ule§ am S3obeu, nur §at er bie ©erlangen un=

gefd^trft angefaßt, üiel §u lüeit abraiirtg; fte fönnen ii)n nad)

belieben beiden unb ri^en. 2)ie beroegtefte ©teffung ber SRutter

nimmt bie Wüte be§ 33ilbe§ ein; fie i[t I)eiTlic^, von ben 2llten 5

bei jeber frf;icflidjen ©elegenljeit raiebertjolt. 2(mpt)itruo auf einem

STIjronfefjel (benn bi§ §u feinen ?^ü^en 'i)at fid) ber ^nabe mit

ben ©d)iangen I)erangeba(gt) eben im 33egriff auf5uftel)en, ba§

©d)iDert gu gieljen, befinbet fid) in jroeifelijafter ©tettung unb

33eit)egung. ©egen iljm über ber ^äbagog. ©iefer alte ^au§- 10

freunb f}at ben siueiten Knaben auf ben 2(rm genommen unb

fdjüt^t i(}n oor ©efaljr.
'

©iefeg 93ilb ift jebermann gugänglid; unb (}öd;Iidj gu fc^äl^en,

ob e§ gleid) fdjroädierer ^eidjnung unb 33el}anbhmg nad} auf ein

l^ö^ereS oollfommeneö Original I)inbeutet. 15

2tu§ biefer Iieben§mürbigen äBirHid^feit Ijat fid; nun ein

britter ^ünftler in ba§ §öd)fte ge()oben, ber, raie ^sliniuS melbet,

eben ben gangen §immel um S^n& uerfammelte, bamit ©eburt

unb %i)at beS fräftigen ©of)ne§ auf ©rben für emige Seiten be=

ftätigt fei. Qu biefem Ijo'i^cn geiftigen ©inne, ba^ ol^ne Sejug 20

be§ Oberen unb Unteren nid)l§ bämonifd; ©ro^eS gu ermarten

fei, Ijaben bie Süten, roie mir fdjon öfter§ rüfjmen muffen, if)re

fünftlerifdjen Slrbeiten Ijingetenf't. 2luc§ mar hei SHineroenS

©eburt berfelbige %üU; unb roirb nid}t nod) bi§ auf biefen 2'ag

bei ©eburt eineö bebeutenben ^inbe§, um fie gu bemaf)rf)citen, ju 25

betraftigen imb ju uere^ren, aßeg, ma§ ©rofeg unb ^of}e§ ben

dürften umgiebt, [jerbeigerufen?

5Run, gum 3e"9"iö/ 'U'e ^ie SUten au§ ber ^üUe ber Um=
gebung ben ^auptmoment IjerauSgu^eben unb eingeln barguftetten

ba§ ©lud getjabt, ermäfjnen mir einer feljr fleinen antuen tllünge 30

ton ber größten ©d;ön§eit, beren 9taum ba§ tüdjtige ilinb mit

15. DrtiiitiaL Stnfpieliing auf baS Oci *^^liniuS (3.5, 63) gcfdt)i[bertc ©ematöe biefeä

(5Segetiftanbe§ non 36"i"i'5. SJe&eti ben plaftifdjen SDorftcUiingett ber Sccnc finb befoitberS

ätüci Eampanifcfje aNanbgemätbe (Slvcfittol. ^tg. 1868, Xnfel 4) ju nennen. ^ 17. luic

5)3Hniuö tnelbet. tocI;on Streöltc bemertt, ba^ 5J.Uiniii'3 an ber tetrcffcnbcn Stelle

(Hist. nat. AXXV, 36, Cai>. 9) uon 't,mci ju trcnnenbcn ÜUlbern be3 .genriä fpredje, bie

®oett)e t)ter in einö 5iifaminenäiel;t: „Magnificus est et Jupiter ejus in tlirono ad-
stantibus diis (b. l). alfo eine „ÖJiJtteroerfnninUung") et Hercules dnfans dracones
strangulans, Alcinena matre coram paveiite et Amphitryoue (3)ic Oiebnrt bc>5

.gerfules). — 30. äliünäe. 3)ic S>arftelUing beS tieincn, bie Scbtniuien unirgenben

.§er(ule5 finbet fiel; auf 3al)(reicl)en antitcn aJüinjeii unb (Semmen.
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ben (Srf)Iant3en im J^onflift 6iS an ben legten 9tanb uoUfomincn

ausfüllt. 9Jtöge ein fräftic^er junger ^ünftter einige ^af)re [eine

33emü()ungen biefem ©egenftanbe fdjenfen.

Söir fd;reiten nun fort in bag Se6en be§ .^pelben, unb ba

ß bemerfen luir, baJ5 man eigentlich ju niel ©emidjt auf feine jraölf

2(r6eiten gelegt, mie eä gefcf)iel)t, menn eine beftimmte S<^^ ""^

g^olge au§gefprod}en ift, ba man benn n)ol)l immer ein ©u^enb

äljnlidjer ©egenftänbe in einem 5lreife beifammen fe()en mag.

2)od) gerai^ finben fid) unter ben übrigen ^(jaten be§ .gelben, bie

10 er au§ reinem 2Bilien ober auf gufällige Stnregung unternaf)m,

noä) mid^tige, met)r erfreulidje Se§üge. ©lüdlidjerroeife giebt

unfere ©alerie l^ieoon bie fdjönften 33eifpiele.

^erlutlfs itnb ^^djeloos.

Um biefe§ Silb flar in§ 3lnfd)auen ju fäffen, muf^t bu,

15 mein ©of)n, bic^ raoljl §ufammenne{)men unb t)orau§ erfaljren,

ba| bu auf ätolifd^em ©runb unb 33oben feieft. 2)iefe Heroine,

mit ^^u(^enlaub be!rän§t, üon ernftem, ja raiberroittigem Slnfeljen,

ift bie Sd)ul^göttin ber Stabt J^alpbon; fie märe nidjt Ijier, roenn

nic^t bag ganje 33oIf bie 3)iauern »erlaffen imb einen i!reig ge=

20 f(^Ioffen I)ätte, bem ungeljeuerften ßreignig gu^ufeljen.

S)enn bu fiel)ft Ijier ben i^önig Dneug in ^erfon, traurig,

mie eg einem ^iJnig jiemt, ber ju feiner unb ber ©einen ®r=

rettimg fein SJJittel fie()t. Söoüon aber eigentlich bie Stiebe fei,

begreifen mir nä^er, roenn mir feine ^odjter neben iljm fefjen,

20 ^mar alg 23raut gefd^müd't, jebod) gleii^faKg niebergefc^Iagen, mit

abgeraenbetem 33lide.

3Ba§ fie §u fefien üermeibet, ift ein unroißfommener, furdjt=

barer g^reier, ber gefäf)rli(^e ©renpadjbar, g^Iu^gott 3(dje(oo§.

ßr ftef)t in berbfter 9Jiannggeftalt, breitfdjulterig, ein «Stierljaupt

30 5U tragen mädjtig genug. 2lber nidjt allein tritt er auf; ju beiben

©eiten ftel)en iljm bie ^ruggeftalten, moburd^ er bie J^alpbonier

fd^redet. ®in 2)ra(^e, in fürdjterlidjen 9Sinbungen aufgeredt, rot

auf bem 3ftüden, mit ftro^enbem ^amm, von ber anbern ©eite

ein muntereg ^ferb oon fdjönfter 5)iäl)ne, mit bem %u^ bie ßrbe

35 fd^tagenb, alg roenn eg jum 3::reffen follte. 33etradjteft bu nun

13, §er!ule5 unb 3Ic()eloo§. Jiie Gvääfiümö evfdjeint in ueränbcvtei- DUntjcnfoIae

imb mit beträd;ttii^en ,3uiägen am 3Jnfang unb am ©nbe.
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itiieber ben furd^tbaren ?ylu^gott in ber 9}titte, fo entfel^eft bu

btd) vox bem roilbetx 33art, a\x§> loeld^em Duellen Ijeroortriefen.

©0 fte^t nun affeg in größter (Srraartung, al§> ein tüd)tiger

Jüngling I)erantritt, bie Söraen^aut nbraerfenb unb eine ^eule in

ber .^nnb beljaltenb.
^

5

§at man nun tiis{)er ba§ 3?ergangene beutungSroeife üor=

gefüljrt, fo fiel)ft bu, nun rerroanbelte jid) 2(rf}elooö in einen

mädjtig gel^örnten (Stier, ber auf ^erfules loSrennt. tiefer aber

fa^t mit ber linfen ^anb ba§ §orn be§ bämonifdjen Ungel)euer§

unb fd^lägt ba§ anberc mit ber ^eule ^erab. ipier fliegt 93Iut, 10

morauS bu fie^ft, ba| ber @ott in feiner innerften ^^erfönIid)feit

üermunbct ift. ."perfuleS aber, uergnügt über feine St()at, betrad)tet

nur ©ejanira; er I)at bie ^eule meggeirorfen unb reidjt il)r ba§

.^orn 5um Unterpfanb. künftig mirb e§ gu ben .^änben ber

9hjmpt)en gelangen, bie e§ mit Überfluß füllen, um bie SBelt 15

§u beglücfen.

^rrkulfß unb ileps.

®iefe braufenben fluten, meldte, angefc^tüoEen, Reifen unb

S3aumftämme mit fid) fü(}renb, jebem 9^eifenben bie fonft bequeme

?^urt uerfagen, e§ finb bie g-Iuten be§ @p{)enu§, beg {'ahjbonifd;en 20

SanbftromS. ^ier ^at ein munberfamer ^^ä^rmann feinen Soften

genommen, 9^effu§, ber (Kentaur, ber einzige feine§ @elid}ter§, ber

au§ ^^(joloe ben ^^änben be§ §erfule§ entrann, ^ier aber tjat

er ftd) einem friebl[id)en, nü|Iid^en @efd)tift ergeben; er bient mit

feinen ©oppelfräften jebem S^eifenben; biefe miff er aud; für 2.^

.^erJuIeö unb bie ©einigen üerroenben.

A^er!ule§, ®ejanira unb .•pyHuS famen im 3Bagen jum

g^Iuffe; Ijier madjte §er!ule§, bamit fie fidjerer überfämen, bie

©inteilung, 9ieffug foKte ^Dejaniren überfe^en, §i)Itu§ aber auf

bem 9Bagen fid^ burdjbringen; §er!u(eQ gebadete roatenb gu folgen, so

©d)on ift 3^ieffu§ I)inüber. '^ud) lQX)llu§> Ijat fid) mit bem SBagen

gerettet, aber §erhi(eö fiimpft nod; gemaltig mit bem ?5^Iuffe.

^nbeffen üermifjt fid) ber Gentaur gegen ©ejaniren; ber §ülfe

rufenben gleid§ gemärtig, faf^t §erfule§ ben S3ogen unb fenbet

17. .$>erhite3 unb JieHuö. äk>i '^.»öiloftrat (Juu. 17 Näaao;) ift ber föanö bev

Gr.Hihluiin ein anberev. — 20. ®p£ienuS. i^vxed)i\ä) Eüijrög. — 29f. Jö»)"",'^ • —
folijcn. '^»hüoftrat: „uctu^ d' intjiag tuü dUpqov ii/r tiü ncaöi t/ibfjei diu tov

7totaf.i(iö".
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einen ^>feit auf ben 3?ern,iegencn. Gr frf;ie^t, bev -^feil trifft,

2)ejanira reidjt bie 3(rme gegen ben öemaf)!. 2)ieö ift ber 3(ugen=

blicf, ben lüir im ^Bilbe beuninbern. 2)er junge .§i)IIu§ er()eitert

bie gemaltfame Scene; anö Ufer gelangt, l)at er fog(eid) bie Seit=

5 riemen an ben 2Sagen gebunben, unb nun fteljt er broben, t(atfdjt

in bie öänbe unb freut fid) einer Zljat, bie er feI6ft nidjt uer=

ridjten tonnte. 9?effug aber fdjeint ba§ töbli(^e ©eljeimnis

SDejaniren nod) nid^t üertraut ju l)aben.

fSctradjtung.

10 2Bir galten feft im 2(uge, ba§ bei ^erfules auf $erfönndj=

feit atfeö gemeint fei; nur immittelbare 3:I)at foHte ben Halbgott

uerljerrlidjen. 93iit .'oänben ^u ergreifen, mit g-äuften ^u jer^

fi^mettern, mit 3lrmen 5U erbrüden, mit 8djultern 5U ertragen,

mit ?3-ü^en ju erreid^en, baö raar feine Seftimmung unb fein

vj ©efd^id. 23ogen unb ^^feiIe bienten if)m nebenf)er, um in bie

g^erne ju toirfen; als 9Za[)raaffe gebraudjte er bie ^eule, unb felbft

biefe öfters nur alä äl^anberftab. Senn geroöljnlid), um bie Zijat

5u beginnen, rairft er fie meg, ebenfo aud) bie 2öroen()aut, bie er

mef)r al§ ein Siegeö^eid^en benn für ein (Semanb trägt. Unb
20 fo finben mix i§n immer auf ftd^ felbft geftü^t, im 3"56ifömpf,

SBettftreit, Sßetteifer überatt efjrenooll auftretenb.

®af5 feine ©eftalt con bem ^ünftler jebeömal nad) ber

näc^ften 53eftimmung mobifijiert morben, fönncn mir meisfagen,

mobei bie föftlid)ften, !taffifd)ften 3]efte unS ju .fütfe fommen,

25 ni(^t roeniger 3cugniffe ber Sd^riftfteller, mie mir fogleic^ fe^en

raerben.

Herkules unb 3lntiiue.

®er Iibi)f(^e Sßegelagerer üerlä^t fid) auf feine Gräfte, bie

üon ber SJIutter Srbe nad^ jebem 2?erluft burd; bie minbefte S3e=

30 rü(}rung rcieber erftattet roerben. @r ift im 33egriff, bie (Sr=

fd)(agenen ^u begraben, unb man muf? iljn rao^I für einen

(2oE)n be§ Soben§ galten; benn er gteid^t einer rol) gebilbeten

ßrbfdjoKe. 6r ift faft ebenfo breit al§ lang, ber ^a(§ mit ben

Sd^ultern jufammengeroad^fen; 33ruft unb öatö fd^einen fo fjart.

4. an5 Ufer gelangt. I'iefe Steüe idjcint auf einem iOHnuentnnbniö ber SBorte
,,-/.uza tr^g ca'tvyo;" jii bevu{)cn.
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als roemt ber ©rjarbeiter fie mit jammern getrieben ^ätte.

^eft fteljt er auf feinen ^^ü^en, bie nicf;t gerabe, aber tüchtig

ßebilbet ftnb.

liefern üierfdjrötigen 53o£er ftel)t ein getenfer .^elb entgegen,

geftaltet, at§ roenn er gu ^auftfämpfen ganj aEein geboren unb 5

^eübt fei. ©benma^ unb ©tärfe ber ©lieber geben baS befte

Zutrauen; fein erl)abeneg 2tnfel)en lä^t un§ glauben, ba| er mefir

fei al§ ein 9Jienfd}. ©eine ^arbe ift rotbraun, unb bie auf=

gelaufenen 2lbern »erraten innerlirfjen 3^^"/ ob er fidj gleic§ §u=

fammennimmt, um al§ ein oon befdjroerlic^er SBanberung %n- 10

gegriffener nidjt etina ()ier ben bürgern §u gieljen. ©oli^en SSerjug

fid}lt 3(ntäu§ nidjt; fdjroarg üon ber <3onne gebrannt, tritt er

fred) bem c^elben entgegen, nur ba^ er fid; bie D()ren oermal^rt,

roeil bortt}in bie erften, mädjtigften ©djliige fallen.

©em .gelben jebod) ift nid}t unbemuj^t, ba^ er roeber mit 15

Stof5 nodj (Schlag baö Ungeljeuer erlegen merbe. 2)enn @äa,

bie 9Jhitter, ftettt i(}ren Siebüng, mie er fie nur im minbeften

beridjrt, in alten Gräften mieber f)er. ®e§f)alb fa^t §erfule§ ben

5(ntäu§ in ber 50iitte, roo bie 9^ippen finb, t)ält il)m bie §änbe

(jinteriüärtS gufammen, ftemmt ben Ellenbogen gegen ben feud^enben 20

33audj unb fti3^t il)m bie ©eele au§. 5)u fie|ft, roie er roinfelnb

auf bie @rbe (jerabblidt, i^ei^^uleg Ijingegen üoKer ^raft bei ber

Slrbeit lädjelt. 2)a^ aud) ©ötter biefe %i)at beobad;ten, fannft

bu an ber golbenen Sßolfe feljen, bie, auf ben 33erg gelagert, fie

raal)rfd;einlidj bebedt. 33on bortl^er fommt ja 9Jterfur, al§ @r= 25

finber beS ?^auft!ampfe§, ben ©ieger gu befrängen.

^crkulBö unb 5^tlns.

Siegmal treffen mir unfern gelben nid)t fämpfenb nod;

ftreitenb, nein, ber löbli(^fte Söetteifer l)at il;n ergriffen, im

©ulben mitt er l^ülfreid) fein. 2)enn auf feinem Söege §u ben 30

libpfc^en §e§periben, mo er bie golbenen 9lpfel geminnen follte,

finbet er 2ltlaö, ben 33ater jener c'peroinen, unter ber ungel;euern

8. Seine ^ai-ße ift rotbraun, ©trcljtfe? Stnmerfung ju biefer Stcffe („Sei

^P^iloftrat ift 3tntnu§ fcOinars") äeugt oon arger g^tü^tigfeit. —,25 f. a[§ . . . %au^t'
tantpf es. 33ei ^Untoftrat ftef)t: „oti aurcT) xaXwg v7tox()irftcti zi)v nä^ijv^K — 27. ^tv
inlti unb attlaS. 3?ie}eS (Stiitf ift in' aJejug auf ben Sn^alt unb feine 3teiI;enfotge

fet)r frei bef;anbett.
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Saft be§ ^-irmamenteä, ba§ i[}m gu tragen auferlegt mar, faft

erltegenb. 2Bir feigen bie riefenf)afte ©eftalt auf ein ."Rnie nteber=

gebrüdt; Sdjroeifj rinnt Ijerab. 2)en eingesogenen £ei6 unb beffen

2)arfteIIung beiöunbern rair; er fc^eint rairflid} eine .§öf)Ie, aber

5 nicfjt finfter; benn er ift, burd) «Sd^atten unb 9Biberfdjeine, bie

fid; begegnen, genugfam erleud}tet, bem 3JiaIer al§> ein großes

^unftftüd anjuredjnen. S)ie 93ruft bagegen tritt mädjtig f)eröor

in üoffem 2id)te; fie ift fräftig, bod} fd^eint fte gercaltfam au§=

gebeljnt. Gin tiefe§ 2(tem[)olen glaubt man 5U bemerfen; fo

10 fdjeint aud) ber 3(rm ju gittern, roeldjer bie Ijimmlifd)en .Greife

ftül3t. 3i^a§ aber in biefen fid) beioegt, ift nid)t förperlid^ ge=

malt, fonbern al§ in 2(tl^er fdjmimmenb; bie beiben 33ären fielet

man foroie ben Stier; aud) 2Sinbe blafen, teils gemeinfam, teile

miberraärtig, roie e§ fid) in ber 2(tmofp^äre begeben mag.

15 §erfu(eö aber tritt fjinju, im ftillen begierig, au^ biefes

2(benteuer ju beftef)en; er bietet nidjt gerabe,5u bem -Triefen feine

2)ienfte, aber bebauert ben gemaltfamen 3uftanb unb erraeift fid^

ni(^t abgeneigt, einen %eii ber Saft gu übertragen; ber anbere

bagegen ift e§ rooljl aufrieben unb hittzt, baf3 er ba§ ©anje nur

20 auf f'ur^e 3eit übernef)men möge. 9iun feljen mir bie ^-reubtg:

feit be§ gelben ju foldjer 'xi)at, auö feinem 2(ngefid^t (endetet

93ereitraiirigteit, bie ^eule ift meggeroorfen, nad; 53emü{)ung

ftreben bie öänbe. 2)iefe Ieb()afte Seroegung ift burd^ Sic^t unb

Sci^atten be§ ^i3rper§ unb affer ©lieber fräftig f)ernorgef)oben,

25 unb mir smeifeln feinen 2(ugenblid, bie ungeljeure Saft üon ben

St^ultern beä einen auf bie Sdjultern be§ anbern I^erübergemälgt

gu fetten.

Unterfud)en mir un§ redjt, fo fönnen mir ben .'oerfuIeS nidjt

alö gebietenb, fonbern immer al§ Doffbringenb in ber (5inbilbungä=

30 fraft l^eroorrufen, 5U meldten 3iueden i£)n benn aud^ bie g^abel

in bie entfdbiebenften S3erf;ältniffe gefegt Ijat. ßr oerlebt feine

2'age aU Wiener, oI§ ^ned;t, er freut ftd^ feiner ^eimat; tei(§

§iel)t er auf 3(benteuer umljcr, teils in SSerbannung; mit ^-rau

unb ^inbern ift er ungUidlid} fomie mit fc^önen ©ünftlingen, gu

35 bereu 33etrad;tung mir nun aufgeforbert finb.

2 f. niebergebvücf t, A ntebergebnicft. — 25. uitgct;eure, A ungeheuere,

©oeti^c^ aBerte 30. 25
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2)er .§e(b alö Jüngling begleitet bie STrgonautenfa^rt, einen

fd)i)nen Siebling, ben §i)(a§, an ber ©eite. ©iefer, fnaben^aft,

SBaffer gu f)olen, fteigt in 9}ti)fien an§ Sanb, um nict)t gurücf^

gufeieren. .§ier feigen roir, rcie e§ i!§m ergangen; benn als er 5

unflug oon einem abfdjüffigen Ufer I)era6 bie flare Söelte fd)öpfen

miff, roie fie in birfjtem Söalbgebüfdj reid^Iid) ^erüorquiHt, finbet

e§ eine lüfterne 9ii;mp|e gar Ieid;t, iljn IjinaBjufto^en. 9?od;

fniet fie oben in bevfelben ^anblung unb SSeraegung. 3'^ei

anbere, aus bem Söaffer erf)oben, nerbünben fid^ mit i§r; uier lo

§änbe, glüd'Iid^ oerfd^Iungen, finb befdjäftigt, ben Knaben iinter=

gutaudjen, aber mit fo rul^iger, fd;meidje[nber Seraegung, mie e§

SBetlengöttinnen gejiemt. 9tod) ift bie Sinfe be§ Knaben be=

fc^äftigt, ben ^rug in§ 3Saffer §u taud)en; feine S^ed^te, mie jum

(2d)iüimmen auSgeftredt, mag nun aud) balb von ben Ijotbfeligen 15

^einbinnen ergriffen roerben. ßr roenbet fein @efi(|t nad^ ber

erften, gefä()rlid)ften, unb mir mürben bem ?Otaler einen l)o'i)en

^rei§ guerfennen, roeldjer bie Slbfic^t bes alten ÄünftlerS uns

mieber belebt yor 3Iugen ftellte. 3)iefe§ 3)iienenfpiel von ?yurd}t

unb ©el)nfud)t, üon (5d;eu unb SSerlangen auf ben ©efidjtSgügen 20

be§ Knaben mürbe ha^» SiebenSmürbigfte fein, tvia§> ein ^ünftler

un§ barftellen fönnte. 2Bü|te er nun ben gemeinfamen 2(u§brud

ber brei 9(i)mpl)en abjuftufen, entfd^iebene S3egierbe, bunflcö 33er=

langen, unfdjulbige, gleidjfam fpielenbe 2:'eilnal)me ju fonbern unb

au§5ubrüden, fo mürbe ein 33ilb entftel)en, meldjeS auf ben SeifaH 25

ber fämtlid^en Äunftroelt Slnfprud^ madien bütfte.

2(ber nodj ift ba§ ©emälbe nid^t üollenbet, nod; fdjlie^t fid^

ein Ijerrlid^er, imentbe^rlid^er 3^eil baran. §erfule§ al§ liebenber

Jüngling briingt fid; burd^S 2)id"id)t; er l^at ben ^camen feineö

?5^reunbe§ mieberljolt gerufen. ^i)lae! §pla§! tönt e§ burd^ so

^•el§ unb SBalb, unb fo antroortet aud} ba§ ®d)0 .§r)la§! ^i;la§!

©oldje trügerifd;e 2tntmort oernelimenb, fteljt ber §elb ftille; fein

§orc^en roirb un§ beutlid), benn er Ijat bie tinfe .t>anb gar fc^ön

gegen ba§ linfe Dl)x geljoben. 9Ser nun aud) Ijier bie (Seljnfuc^t

be§ getäufdjten 933ieberfinbenö auSbrüden tonnte, ber märe ein s:.

(Slüdlidjer, ben mir gu begrüben münfd^en.
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^ter f)at ber kräftige ba§ Qsiergefpann be§ Siomebes mit

ber Keule bejroungen; eine ber Stuten liegt tot, bie anbere

jappelt, unb raenn bie britte raieber auf^ufpringen ld)eint, fo finft

ö bie oierte nieber, raudjfjaarig unb railb liimtlid) anjufetjen. 2^ie

.Grippen aber finb mit menfcfiHc^en @liebern unb Änorfien gefüttt,

roie jie Siomeb leinen 3:ieren jur DZnfjrung oorjumerfen pflegte.

2:;er barbarifc^e 9^oJienäf)rer l'elbft liegt erid)Iagen bei ben 33e[tien,

Tcilber anjul'diauen als biefe.

10 ätber ein fdjroereres @efrf)äft als bie %i)at ooübringt nun ber

^elb; benn bag Oberteil eines fc^önen Knaben fd^Iottert in ber

2i3n)enf)aut. 2Öo{)l! raofjl! ba^ uns bie untere öälfte oerbecft

fc^eint. ^enn nur einen 2rei( feines geliebten 2(bbero§ trägt

^erfules ^inroeg, ba ber anbere fc^on in ber §i|e beä gräplic|en

i.j Kampfes von ben Ungeljeuern aufgejefirt ift.

S^arum blicft ber Unbejminglidje fo befümmert oor fid^ l^iu;

2f)ränen fc^eint er ju »ergießen, bod) er nimmt fid^ ^ufammen

unb finnt fd)on auf eine raürbige ©rabftätte. 9iid}t etroa ein

^iigel, eine 3äu(e nur loU ben (beliebten oeremigen; eine Stabt

20 foll gebaut raerben, jäf)rli(^e g-efte geroibmet, (jerrlid) an affertei

ä(rten 2ßett)"piel unb Kampf, nur o^m ^ferberennen; ba§ 2(n=

benfen biefer nerf)a^ten 3:iere fei oerbannt.

2)ie f)errlidje Kompofition, meldje 5U biefer 33efc^reibung

2(nla^ gegeben, tritt fogleid^ öor bie ^^antofie, unb ber 2Bert

25 folc^er jur @inr)eit oerfnüpften mannigfaltigen, bebeutenben,

beutlid^en 3fufgabe rcirb log(eid) anerfannt.

23ir lenfen ba^er unfere 33etradjtung nur auf bie beöenflidje

2)arfte((ung ber gerfleifc^ten ©lieber, raeldje ber Künftler, ber uns

bie S>erftümmlung be§ 3(bberos fo toeislic^ oerbarg, reic§li(^ in

30 ben ^ferbefrippen ausfpenbet.

33etrac^tet man bie ?yorberungen genauer, fo fonnten freilid^

bie Überrefte bes barbarif^en g-utters nic^t »ermißt merben; man
beruf)ige fid; mit bem 3(usfpruc^: Sdles DJotroenbige ift fd^idlid;.

1. Serfules unb 316beru§. öci 5pf)i[oflrat betitelt „ldji6>loov racpai". —
21 f. bal 3lnöenten ... oerbannt. Quia^ ©oet^eS.
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^n ben von un§ bargeftelltsu unb bearbeiteten Silbern

finben luir baä Sebeutenbe niemals oermieben, fonbern inelmefjr

bem ^iif'fj'^i-ier mädjtig entgegengebracht, ©o finben roir bie

^öpfe unb ©d;äbel, roeldje ber Stra^enräuber am alten 33aume

ttl§ ^ropljäen aufgetjängt; ebenfo menig fefjlen bie ^öpfe ber 5

freier ipippobamiag am ^alafte be§ ^i^aterö aufgeftecft, unb rcie

fotten mir un§ Wi ben ©trömen 33Iuteg beneljmen, bie in fo

mandjen 33ilbern, mit ©taub uermifd}t, l}in unb mieber fliegen

unb ftoden. Unb fo bürfen mir roof)l fagen: S)er §ödjfte @runb=

fa| ber 2(Iten mar ba§ S3ebeutenbe, baS Ijödjfte Siefultat aber lo

einer glüd[id)en 93e^anblung baä ©d^iine. Unb ift e§ hd un§

Steueren nid)t berfelbe g^att? ©enn mo roollten mir in J?ird;en

imb ©aterien bie ^(ugen Ijinmenben, nötigten un§ nid;t nottenbete

9}?eifter, fo mand;e§ roibermärtige 5Jtartprtum banfbar unb be(;)aglid;

anjufdjauen.
'

is

SBenn mir un§ in bem 33origen für unfäiiig erflärt §aben,

bie ©eftalt be§ ^erfuleä als eine§ |)errfd)enben, ©ebietenben,

2tntreibenben in unferer ©inbilbungßfraft Ijeroorjubringen, unb

mir if)n bagegen nur al§ bienenb, mirfenb, leiftenb anerfennen

moHten, fo gefteljen mir bod) gegenmärtig o()ne 93ef(^ämung, ba^ 20

ber ©eniu§ alter ^unft unfere g^äl^igfeiten roeit überflügelt unb

baSjenige, ma§ jene für untljunlic^ f)ielten, fd^on längft geliefert

Ijat. Senn mir fül)ren un§ gur (Erinnerung, ba^ üor brei^ig

^a§ren fid) in Siom ber 9lbgu| eineö nad^ Snglanb gemanberten

^opfe§ befanb, ben |)er!ule§ norftellenb, üon föniglidjem 2(nfef;en.

3n ber gangen ^orm be§ §aupte§ foioie in ber 33eftimmung

einzelner ©efid§t§güge mar ber (^öd^fte ?5^riebe auögebrudt, ben

9>erftanb unb flarer ©inn allein bem 2(ntlil3 be§ 9}Jenfd)en üer=

leiljen mag. SllleS heftige, dloi)e, ©emaltfame mar üerfdjmunben,

unb jeber 33efd)auenbe fül)(te fid} berut)igt in ber frieblid^en

©egenmart. ©iefem f)u(bigte man unbebingt aU feinem .^errn

unb ©ebieter, if)m uertraute man al§ ©efe^geber, if^n l^ätten mir

in jebem %alk gum ©d)iebörid;ter gemäI)U.

6. §ippobainia lunr bie inclumiuov&enc iocfjter be§ ßöniflö ,Otnomao§ uon 'l-tfa,

bercn greier ficf; mit ifim im 2öcttfn()rcn ä" meffett [jQttcn unb, roenn fie oon jcitien

geftiiflclten pofeibonifc(;cii Sioffcn iibcrfiott lunren, non il)m mit bev Smtäe burd;boI)Vt

lüuvbcn. 3i)re iiöpfe uiurbcn am Xcmpel beä 3lre>j aufcjt't)äiigt.
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Hub fo finben loir ben .gelben audj in bem ^arteften 5Ber=

l^ältniffe, als Später jum ©olju, unb f)ter 6eiDä[)rt ficfj abermalg

bie gro^e ^Beiceglidjfeit griedjifdjer SSilbungsfraft. 2Bir finben

r. ben gelben auf bem ©ipfel ber 3)ien1"cf)[)eit. Seiber roarb bie

neuere ^unft burd^ religiöfe 3ufäl(i9feiten üerijinbert, bie fö[tlid^ften

3L^erf)äItniffe nad)5u6ilben: ben Se^ug uom inüer ^um Sotjn, uom
Grnä()rer jum Säugling, üom (Sqie^er gum ^^Ö^ing, ba un§

boc^ bie alte Äunft bie I)errlic^[ten 2Do!umente biefer 3(rt f)inter=

10 lie^. ©lüdlic^enueife barf jeber Äunftfreunb nur bie ^erfulanifc^en

Slltertümer nufi'd)Iagen, um fi^ oon ber 3>ortreffIid)feit bes 23ilbe§

]u ü6erjeugen, roeldjes ^u rü{)men roir uns berufen füllen.

§ier ftel)t ^erfules, [jelbenfjaft ge)d)müdt; i(jm fef)It feine§

jener befannlen Seijeidjen. Xk Äeule, com t'ömenfett beljangen

15 unb bepolftcrt, bient i()m jur bequemen Stü^e; ^öc^er unb Pfeile

ru{)en unter bem finfenben 2(rm. ©ie linfe §anb auf ben 9iüden

gelegt, bie ^-ü^e übereinanber gefdjfagen, fte^t er beruf)igt, üom
Sauden an.^ufeljen, ba§ mit ^ran^ unb 33inbe jierlid; ummunbene

§aupt nad) uns raenbenb unb §ug(eidj ben fleinen, am 'Siei)

-'u fäugenben Knaben betrac^tenb.

9tet) unb ^nabe füf)ren un§ roieber auf 9Jir)ronö ^lii) gurüd.

.'pier ift eine ebenfo fd)öne, ja mef)r elegante, fentimentale ©ruppe,

nid)t fo genau in fic^ gefdjtoffen mie jene; benn fie mad^t ben

2(ntei[ eines großem ©anjen. S^er Slnabe, inbem er fängt, blidt

25 nac^ bem Sjaler fjinauf ; er ift fc^on I}albn)üd)fig, ein §elbenfinb,

nid^t berou^tloä.

^ebermann beraunbere, roie bie 2:^afel ausgefüllt fei; oorn

in ber 2)Zitte fte^t ein 2(bler feierlid^, ebenfo gur «Seite liegt eine

Söraengeftalt, an^ubeuten, ba^ burc^ bämonifdje unb ^eroifdje

30 ©egenroart biefe 33ergesfjöl)en gum frieblid;en ^arabies gemorben.

Söie foHen roir aber biefe ^yrau anfpred^en, roel(^e bem .Reiben

fo mächtig ruljig gegenüber fi§t? @§ ift bie Heroine be§ 33erge§;

maö!en^aft ftarr blidt fie oor fid) l)in, nad^ ©ämonenroeife un-

teilne^menb an allem ^ufüUigen. ^er 33lumenfran3 iljres öaupteS

35 beutet auf bie fröl)lid)en 21>iefen ber 2anbfd)aft, ^^rauben unb

©ranatäpfet beg ^tud^tforbes auf bie ©artenfülle ber ^üQd, fo

5. njarb. SlKe früf)eren 3Iuöga6en f)aben ^ier „fiat", roa^ einen fcftiefen Sinn cvgiebt,

ba 605 nötige Subjett bem Sa|e feljlt. — IG. ben 31 ü den, A bem jüirfen.
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raie ein %a\xn über i(}r unö bezeugt, baf? gu gefunber 2Seibe bie

befle ©elegenl)eit auf ben §ö^en fei. 2(ud) er bebeutet nur bie

©elegenljcit be§ Drteö, o^ne teil an bem garten unb jierlid^en

©reignig §u net)men. ©egenüber jebod) begleitet ben t)äterlic|en

gelben eine befd^raingte ©öttin, beirängt raie er; fie ^at iljm ben 5

2Beg burd^ bie 2Silbni§ gegeigt, fie beutet il)m nun auf ben

lüunberfam erljaltenen unb glüd'Iid) l)erangen)ad)fenen ©ol)n. 2ßir

benamfen fie nidjt; aber bie ^ornäljren, bie fie fül)rt, beuten auf

9^af)i"ung unb S^orforge. 2Bal)rfci^einli(^ ift fie e§, bie ben Knaben

ber fäugenben §inbe untergelegt l)at. 10

3ln biefem Silbe follte fid} jeber ^ünftler tu feinem 'ilehtn

einmal cerfud^t l}aben; er follte fid; prüfen, um gu erfaljren, raie

ferne es möglidj fei, ba§, ma§ biefeS Silb burd) Überlieferung

üerloren Ijaben mag, roieber Ijerguftellen, otyxe ba^ bem §aupt=

begriff ber in fid} vollenbeten £ompofition gefd^abet toerbe. ®o= 15

bann märe bie S^rage, mie bie (El)araftere gu erhalten unb gu er=

Ijöljen fein mödjten. g^erner fönnte biefee 93ilb, in allen feinen

teilen Dollfommen au5gefül)rt, bie ^ertigleit unb ©efdjidlic^feit

be§ Äünftlerö auf baä Ünroiberfpredjlidjfte beroöljren.

-^Bi'kuUö unb ©Ijiobamas.
'^20'

S)em ^eVo^n, beffen pd}fte§ ^serbienft auf tüchtigen ©liebern

beruljt, gegiemt e§ rool)l, einen feiner 2lrbeit gemäßen junger gu

befriebigen; unb fo ift c^ert'uleg aud; üon biefer (Seite berül)mt

unb bargeftellt. ^ei^l)ungrig finbet er einft gegen Slbenb auf

bem fd^roffften ^eil ber ^nfel S^^obuS, von Sinbiern beroolint, 2^

einen 2lder§mann, ben fümmerlidjften Sobenraum mit ^flugfd^ar

aufrei^enb. §erlule§ Ijanbelt um bie ©tiere; gutroiHtg miff fie

il}m ber Wlann nidjt abtreten. D^ne Umftänbe ergreift ber §elb

ben einen, tötet, gerlegt iljn, mei^ ?5^euer gu nerfc^affen unb fängt

an, fid) eine gute SJialjlgeit uorgubereiten. 3^

§ier fielet er, aufmerffam auf ba§ ^-leifd^, ba§ über ben

Äo{)len bratenb fdjmort. ®r fc^eint mit großem 2(ppetit gu er-

märten, bafj e§ balb gar roerbe, unb beinalje mit bem ^euer gu

l}abern, ba^ e§ gu langfam mirle. S)ie §eiterleit, mddje fid^

über feine ©efid^tSgüge verbreitet, roirb feineärcegS geftört, al§

21
ff.

Jcm, A Ten. — Xem .s^clbcii ... bn rgcftc llt. 3"Ui'^ Öoft^eö.
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ber in feinen nü|[ic^ften Vieren l^öc^ft belobigte SWerämann ifjn

mit 3>ent)ünfd}ungen, mit Steinen überfällt. Xex öalBgott ftef)t

in [einen großen formen, ber Sanbmann als ein alter, fcfjroffer,

[trauc^railber, ro^er, berber ^Oiann, ben Körper befleibet, nur Slniee,

5 3(rme, raae ^raft anbeutet, entblöf3t.

2)ie Sinbier cerefjren immerfort jum 2(nbenfen biefes Qx-

eigniffeS ben §erfule§ an Ijoljen g^efttagen mit 9Serraünfd)ungen

unb Steinmerfen, unb er in feiner unuerroüftlid^en guten Saune

tf)ut if)nen immer bagegen mand^eä gu gute.

10 '^k ^unft, roenn fie lange mit ©egenftänben umgeJ)t, wirb

Öerr über biefelben, fo ba^ fie ben mürbigften eine Ieid}te, luftige

Seite roo()[ abgeiuinnt. 2(uf biefem 2Sege entfprang auc^ 9egen=

raärtiges Silb.

6§ ift jur Bearbeitung ^öc^ft anlocfenb. ^m fc^önen @egen=

15 faö fte^t eine gro^e, ^eitere §elbennatur gegen eine rolje an=

bringenbe, fräftige ©eraalt S)ie erfte rufjig, aber bebeutenb in

if)ren g^ormen, bie .^roeite bur^ tjeftige ^eroegung auffalfenb.

Wlan benfe fic^ bie Umgebung baju. Gin jraeiter (Stier, noä) am
Pfluge, geringes aufgeriffeneö Grbreii^, Reifen boneben, eine

20 glücflic^e Seleud^tung com ^euer f)er. Söäre bieg nic^t ein

fd^öneä ©egenftücf gum Ult)^ bei bem ß'tjftopen, im fjeiterften

Sinne ein gfücflid^er ©egenfa^?

^frkules bei :Abmßt.

Unb fo mag benn biefeS l^eitere 53ilb unsere bie§malige

25 3(rbeit befd}(ie$en. ©in treulid) mitrairfenber ^unftfreunb entraarf

es üor ^a^ren jum ^erfud^, in raie fern man fii^ ber antifen

S3ef)anb(ung§roeife foli^er ©egenftänbe einigermaßen näljern fönne.

S)er dlaum ift raol}I bas 2)oppeIte fo breit a[§ ()oc^ unb entfjält

brei oerfc^iebene ©ruppen, roeldje funftreic^ jufammen ncrbunben

30 finb. ^n ber DJtitte rufjt c<oerfuIeä, riefenfjaft, auf '^olfter gele()nt,

unb fommt burc^ biefe Sage mit ben übrigen fteljenben Figuren

tn§ ©leid^geraid^t. 2;:er cor ibn gefteltte Speifetifc^, bas unter if)m

umgeftür^te 23eingefäß beuten f(^on auf reii^Iid) eingenommenen

23. x>erfu[e§ bei 3lbmet. 2er hier gefdjitberte, in ber ätrt ber "^^jtjitoftratifd^en

Öemälbe au^flefü^rte Gntrourf roirb nermuttic^ oon .öeinric^ ÜJteper ftammen. ^üv bie

Ie|te ber Sßeimarifctjen .ttunftauefteUungen, 1805, roor bie Slufgobe „Jie Slrbeiten beä
Äerfuteö" geftettt loorben. Stre^tfe erwäOnt, ha^ bie „Sdteftis" bes (Suripibe^ aß £luette

(injufetjen fei.
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@enu^, mit raeldjem fid; jeber anbere iroljt begnügt I;ätte; bem
gelben aber foll fic^ btt§ @aftma()l immerfort erneuern. ®e§f)aI6

finb gu feiner SRed^ten brei 2)iener befrf;äftigt. ©ner, bie 3:^reppe

Ijerauffteigenb, bringt auf mädjtiger Sdjüffel ben fetteften traten.

(Sin anberer ifjm nad), bie fdiroeren 33rotförbe faum erfd)Ieppenb. 5

©ie begegnen einem britten, ber Ijinab ^um Heller gebeult, eine

umgefeljrte ilanne am ^eu!el fd^men!t unb, mit bem 3)edel

flapperub, über bie 2^rin!Iuft be§ miidjtigeu ©afteS ungehalten

fd^eint. Sitte brei mögen fidj üerbrie^lidj über bie ^iibringlidjfeit

beS gelben befpred;en, beffen ?^nuger ber redjten §anb ben im 10

2(hertum al§ 2tuöbrud' uon ©orgfeligfeit fo beliebten 3{ft be§

©d^nal^enS auöguüben beraegt finb. 3"^ Stufen aber ftel;t 2lbmet,

eine ©c^ale barreidjenb, tu ruf)iger ©tettuug be§ freuublid^fteu

Söirteg. Unb fo oerbirgt er bem ©aft bie traurige (Scene, bie

burd; einen iH")rf)ong uou bem bigljer befc^riebenen offenen 9^aume 15

getrennt mirb, bem 3ufd;auer jebod) uid;t uerborgen bleibt.

3(u§ biefem buufeln Söinfel, roo eine Slnsal)! trofttofer ?^rauen

ifire abgefdjiebene §erriu bebaueru, trat ein ^nabe l^eroor, ber,

beu 3Sater beim SRantel faffeub, ifju fjereiu ju gieljen unb if)nt %dU
ual^me an bem imfeligen ^amiliengefdjid aufjuniitigeu gebeult. 20

®urd^ ©eftalt unb §anblung biefeg ^inbe§ rairb nun baä innere

mit bem Stufsern uerbuuben, unb ba§ 2(uge fefjrt gern über ©aft

unb ^ned^te bie treppe l^inab in ba§ meite 33or§au§ unb in ben

gelbraum üor bemfelben, mo man noc^ einen C'^flnäö^^^offen be=

fdjäftigt fielet, ein aufgel)ängte§ ©d;meiu gu jerftüden, um bie 25

entfi^iebene (Speifeluft beg ©afte§ angubeuten unb auf bereu

Hnenblidjfeit fd)ergf)aft Ijinäuroeifen.

2)a jebod^ meber bie rooljlburdjbadjte ^ompofitiou nocfi bie

Slnmut ber ©injelnfieiteu, uod^ lueniger ba§ ©lud, momit 2id)t

unb ©djatten, oon garbe begleitet, einauber entgegeugefe^t finb, 3a

fid; feineäroegS burd; 3Borte augfpredjen (äffen, fo münfdjen mir

gebad)te§ Slatt beu ^unftfreuuben gelegentlid) nad^gebitbet mit=

guteilen, um bie früfjereu 2lbfid;ten burdj ein Seifpiel auggufpredjeu

unb rao möglid^ gu re(^tfertigen.

9Jiag nun uufer Sefer gurüdfd^auen auf baö ^Serjeid^niS, 35J

morin mir fiimtlidje ^f)iloftratifdje ©emälbe uorauSgefdjidt, fo

17. biiitf e(n, A tiiiutcleit.
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roirb er gerct^ mit un§ bie Gmpfinbung teilen, roenn rair he-

fennen, ba^ mir l)öd)ft uiujern unö in ber ^3älfte uon einer fo

erfreulid^en 3(uf[telhinc3 trennen. 3>ie[e 3af)re lagen bie 3]or=

arbeiten unbenu^t; ein glüdtlidjer 2(ugenblicf uergönnte, jie löieber

5 uorjune^men.

2Ri3ge ba§, ma^i uiir uorgetragen 'i)ahm, nidjt blo^ gefefen,

in ber ßinbilbungöfraft tjeroorgerufen werben, fonbern in bie

'ilfiatfraft jüngerer 93cänner übergef)en. 50tefjr als af(e 5}iaj:imen,

bie bod) jeber am Gnbe naä) 33elieben auetegt, fönnen foId;e 53ei=

10 fpiele rairfen; benn fie tragen ben ©inn mit fidj, morauf aUeä

anfommt, unb beleben, rao nod} 5U beteben i[t.

5. ooriune^men. 3» A folgt: „5hin evittncrt un>3 ber ciiac iHaiim bc5 ^efteö <xn

bie '|.sflicf)t nod; von einigem anbern 3ied;enjci)aft äu geben."



I.

(i:6er ßunft uiib 3((tertum. ^raeiter "Sanh. »ritteS §eft. 1820. <S. 159—169.)

Hnfere ©arftettung ^^iloftratifdjer ©emätbe, obfd^on von ^unft=

freunben tetlneljmenb aufgenommen, maren mix fortgufe^en 5

6iä je^t geljinbert. S)amil jebod) jener ^aben nic^t abreiße,

bringen mir einiget in bemfelben (Sinne, ju eben bem B^edfe,

J)iermit an ben ^ag. 9)iöge e§ ba ober bort in ba§ Seben ber

^unft eingreifen!

9iatürlid§e, naiue iinb bo(^ meit auSbeutenbe S3el)anblung 10

griedjifrfjer 2Ri;t()oIogie finbet fid; in ben alten ^unftroerfen.

3:^§efeu§, at§ ^nabe, ber auf be§ §er!ule§ Söroen^aut fü§n

Io§get)t, inbeg bie anbern ^inber fdjüdjtern flieljn, ift ein fdjöner

unb erfreulicher ©ebanfe.

Drpl)eu§, auf einem bejroeigten Saumftamm fi^enb, l^at 15

burdj feine 9Jtelobieen manche ^^iere l}erbeige§ogen, beren §eran=

bringenbe 9Jlenge if)n §u ängftigen fi^eint. S)ie §anb ift if)m

üon ben ©aiten Ijerabgefallen, er ftü^t fic^ auf fie. ©ebüdt unb

gleid)fam gurüdmeidjenb, brüdt er fid^ gegen bie Un!e (Seite beö

gefdjnittenen Steineö. S)a§ 3(ngefid)t ift fd;eu, bie .^^aaxe milb. 20

©eine ^ufammengejogene Stellung giert ben 9taum auf§ üoff=

!ommenfte unb giebt @elegenf)eit, ba|5 Seier unb Xiere baS übrige

Seere gefd^mad= unb bebeutungguoll ausfüllen. 2)ie Stiere finb

1. 92od;trägUc^e5 ju ^^itoftratä ©emillben. Unter biefem Sitet ei;fcf;ien in

ben Siadjgctaffencn äBcrfen (im »iertcn Söanbe) äucrft bas [jier unter II. a)?itfletei(te,

bann Dir. I im erften Seit bcä juieitcn S^nnbes ber DuartnuSgabe uon 1837. Sort fehlt

jebod; ber erfte Stbfcfjnitt (Unfere Sinrfteilitng . . . eingreifen!) unb ber gefamte äroeite Teil

Don „3n bem Pfiutre-Graveur" an, ben nud; alle fväteren 3(u§gaben nirfit entljolten,

tro^bem er nad) unferer Slnfidit, mit ber nud) Öieiger unb aBeisfädfer üdereinftimmcn,
äiocifeltoä uon öioetbe ncrfafjt ift. — 15. Drpljeuö. Sic au?, bem Snijalt l)eriun-gef)t,

a3cfd)rei5ung ber im S>erieidnu'3 ber ''^U;i(oftratifd)cn ©emälbe (oben S. 353) unter 5;r. G2a
crrontjuten Ciemmc.
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!Iein gef)alten, unb Ijöc^ft geiftreid; ift ber ©ebanfe, baf5 ein

Sdjmetleiiing, gleidjfaüö angezogen, loie naö) einem 2id)te fo

nad) ben 2lugen beä ©ängerä f)inflattert.

35on neuerer Äunft, aber bod} audj gu headjkn unb ju

5 fdjä^en, ift eine gefdinittene 9Jiuf($eI: ber junge .'per!ule§ von ber

2^ugenb al§ einer 9Jiatrone bie ^eule empfangenb. ®iefer &e-

banfe fdjeint un§ gtüdlid^; benn roo^t überlegt, fo ift ein §erfule§,

ber fd^on mit ber ^eule an ben Sd^eibemeg fommt, üon felbft

entfd^ieben, etma^ it^üd^tigeg oor3unel)men; benfen mir i^n aber,

10 ba^ er franf unb frei als mutiger 3Banberer ben 2::§r)rfu§, bie

331umenfrän5e unb 9Seinfrüge ber lodenben SSottuft üerfc^mäf)e

unb fid; bie ^eule üon ber ernften, berben 2^ugenb erbitte, fo

möd^te bie§ moi)i mel)r foIgered)t fein. 2luf unferm ^amee

komponieren nur bie ^roei Figuren mit einanber; roie allenfattg

15 bie britte I)inäU3ufügen, baoon fann bie 9^ebe fein, raenn mir auf

biefen ©egenftanb gurüdteljren, ber alte 33etrad)tung uerbient,

inbem er, eigentlich rljetorifc^en Urfprungg, gleid^faffg ber "^^ioefie

unb bilbenben Ä'unft gemifferma^en §ufagt.

^eneuä, ber 5^Iu^gott, über ben 3]erluft feiner ^Tod^ter

20 S)ap§ne betrübt, mirb oon feinen untergeorbneten Cueften unb

S3äc^en getröftet. 'iSienn man fragt, roie benn eigentlid; ein

^lufjgott trauere, fo mirb jebermann antroorten: inbem er feid^t

fliegt; getröftet mirb er bagegcn, menn if)m frif(^e SÖaffer §u=

gefüfjrt merben. 2)aö Grfte, aU nidjt bi(bnerifd), oermieb ^uliuS

25 ^oman. -^^eneu§ liegt, traurig au§geftredt, über feiner nod;

reid)Iid} ftie^enben Urne; aber ba§ groeite 9)totio be§ Xröften§,

beö ©rmutigenä, g^rifd^belebenS ift baburd) fo föftlid^ al§ beutlidö

ausgebrüdt, ba^ oier untergeorbnete ^-lu^götter gunädjft Ijinter

i{)m if)re Urnen reic^Hd) au§gie|en, fo baf3 ifire SBaffer i()m felbft

30 über bie g^ü^e fdjroelten unb er alfo aufgeforbert ift, ftol^er unb

mutiger alö fonft fid; flrömenb ju ergießen. 2)er eminente ©eift

bcQ ^uliuä S^oman jeigt fid^ aud; ()ier in feiner ©lorie.
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^ie fromme, liebeuolle greube einer DJiutter an if)rem jungen

Knaben ift fc^on taufenbmal, mel)r ober raentger e^rroürbig unb

(jeilig üorgeftellt unb fann in ßraigfeit oariiert roerben.

3)ie fjeitere, muntere Suft einer jungfräulichen SBärterin an

einem Jlinbe, beffen erfte menfrf;Iic§e S3en)egungen fie leitet unb 5

förbert, giebt gu ben mannigfaltigften, anmutigften ©arftetlungen

Slnla^.

®er Jüngling, ber 9Jtann, ber @rei§ fei üon biefem ^ol)en

Sebenggenul nic^t auSgefdjtoffen. 9)ierfur, ber einen Knaben eilig

wegträgt unb äurüd'geiuenbet il)n freunblidjft betrad)tet, ^crfule§ lo

unb 3:elepl)u§, ben mir fdion gerül)mt, ßljiron unb Std^ill, ^l)önij;

unb 2td)ill, ^an unb Dhjmpu§, 9^io6e§ JInabe unb ber i^n oor

ben Pfeilen beg Slpollö fdjü^enbe ^äbagog, unb mag fonft nod)

3>äterlid)e§ unb 2e^rl)afte§ biefer 2lrt gefunben werben !ann,

geben föftlid;e, funftgered^te unb §ugleid) ben fittlid)en ©inn rein i5

anfpred)enbe Silber.

2)a§ ."pöd^fte biefer 3lrt üielleid)t ift Simeon, entgiidt über

ba§ i^m bargebrad}te ^efusfinb. ®in fd)ön motiüierteS Silb baoon

ift un§ üorgefommen. ©er ^riefter überlädt fic§ feinem pro=

p^etifd;en ©ntjüden, ba§ i\inb, gleidjfam baoon erregt, roenbet 20

fid) Don il)m ab, unb inbem e§ naio bie C^anb ausftredt, fdjeint

e§ bie ©emeinbe gu fegnen. ®ie fnieenbe SJcutter biegt fid) nor

unb breitet bie 2(rme au§, ben SSunberfnaben roieber gu empfangen.

®ie reid)e Umgebung erlaubt, oon ben ernft betrad;tenben ^rieftern

unb Senilen bi§ gur gleid^gültigften ©egenmart ©efd^enfe tragenber 25

Äinber, eine »oKfornmene ©tufenreilje barguftellen. ©lüdlidjerroeife

I)at Siapljael biefen ©egenftanb nid)t bel)anbelt, unb fo bleibt bem

^ünftler bie ©elegenljeit, ol)ne 33orbilb nadj bem §i3djften gu ftreben.

^n bem Peintre-Graveur von S3artfc^ unb beffen 15. 93anbe,

Seite 44 6, finben mir unter ben 2trbeiten ber ®iana ©l)ifi Der. 32 30

nad) ^uliug 3ftoman folgenberma^en ausgelegt:

2:). 3n bem . . . SBartfcf;. 3^aS berü[)mte SBerf oon Stbam üou Sortfd; (1757—1S21),
baS 180:5—1821 in 21 a3änbcn erfcf)ien. — 30. 3)iana ©ftifi. ®iana Scultor, iUipfev=

ftccficvin (lieft, um 1588), Socfiter bcS aHnntuancv Stccfievj &\o. i^attifta Scultor, mit
itjrcni "i^ruber 3(banio in ber Ülvt be-o Öiorgio (yi^ifi yjiantouano tliiitiii, beffen Jvomitieus

name il)v fvüljei' fätfcl)Iid; beigelegt untvbe. Sevgl. «djucfjarbt I, S. 78, üir. 7-15.
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„2(§pafia ki Zi^e mit Sofrateö unb einem anbern ^^fjilofopfjeit

9kbe roedjfelnb Sie 9}uinner frfjeinen erftaiint über bie ©eroalt

ifjrer Sd-cjumenle/'

2)en eben bezeichneten ©egenftanb legen toir ahex ganj anberS

5 au§. 9tad) unferer Überzeugung ift eS bie Slfagb be§ .§ot)enpriefter§,

bie bem ^etruö jenen bebenfHc^en Sorrourf madjt: er fei aud;

ein 3(nfjcinger be§ foeben gefangen genommenen 3(ufrü[)rer§.

Unö Ijat gebad)te§ 93(att oon jefjer, nocf; me^r aber burd;

obige 3(uGlegung beä trefflid;en S!unftfennerS angezogen. 2)enn

10 forooljl unfere Deutung al§ jene laufen gan^ auf ein§ l^inaug.

©ine von if)rer 9)ceinung burdjbrungene ^rauenöperfon überjeugt

groei SD'iänner, ben einen },n freunblid)er 33eiftimmung, ben anbern

big jum (Srfc^reden. 3Bir roünfdjen jebem iRunftfreunb ben 3(nblid

biefeg Silbeä. ä>on beffen Ülompofition (}ier nod) fooiel: an einem

15 runben ^ifd) fi^t, gur Sinfen be§ S3efd^auer§, eine berbe junge

grauenSperfon, ^art an fie angefc^loffen ein freunblid; überzeugter

@rei§; fie Ijat 2(rme unb §änbe über ben 3::ifd) Ijingeredt nad)

einem an ber föegenfeite fi|enben, gro^ geljaltenen 5)lann. Dieben

biefem brennt auf einem fleinen, üiererfigen Sodel ein geiie^'djen

20 unb man glaubt ben üorljergegangenen Slugenblid nod) gu feljen,

roo er feine beiben §änbe barüberge^alten unb geroärmt l)abe;

nun aber, ba er ba§ SBort be§ 5Räbc^en§ üernommen, fäl)rt er

mit benfelben in bie Suft, unb inbem er bie S^inger auäfpreigt,

beutet er nid^t forooljl auf 3#iwitt^u"S «!§ ""f ©ntfe^en über

25 baS ©efagte.

®er ecangelifdje $Borfall, roie er unS überliefert ift, fann

nicbt beffer ing ©ngere gebogen, nid^t bebeutenber bargeftettt roerben.

2)ergleidjen feltene 33lätter foKte ber ©teinbrud allgemein verbreiten,

um ben l)ö^eren «Sinn ber ed^ten ©pmboli! anfdjaulid) gu madjen.

30 S)ieö märe nun einmal ein DJhifterbilb, roie man ba§ tieffte 2ehen,

bie grünblid;fte Sebeutung eines ©rgebniffeg üorftellen fann, oljue

ba^ baran etroag gelegen ift, ob ber ^eilige betrug ober ©o!rate§
gemeint fei.

Sei biefer ©elegen!^eit bemerfen roir, baf5 man l^ie unb ba

35 fic^ mit unferm (äebvand) beg Söorteg fymbolifdj nid^t üereinigen

!ann. 2ßir fagen bal)er: biefeg auf einem fleinen fteinernen Unterfa|

brennenbe, unbebeutenbe g-lämm^en ftellt ben frifd;=fladernben §015=

fto| (Sucä 22, 55) gar lafonifd^ oor, an roeldjem fid; in bem
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§ofe be§ §of)enpriefter§ Äriegsfnedjte, 3Ba(f)e, ^oltjet- unb §auä=

btener[d;aft tnärmten, aud) f^erbeigelaufene 9kugierige, unter lüeldjen

^etruS mit eingebrungen. ^ebertnann roirb ge[tel)en, ba^ ijkx

nii^t an 2(f(egorie ju benfen fei. @§ ift nac^ unferem 2lu§brud

ein SijmboL 'S)a§ natürlidje ^-euer roirb üorgeftettt, roie in§ ßnge 5

gebogen ju fünftCerifdjem Qrv^ä, unb foldjc 3]orfte(Iungen nennen

rair mit Stedjt fijmbolifd^. 33ie()rere ^ünftler beS fedj^eljnten ^af)r=

I}unbert§ roaren gro^ ^ierin. 2)ie gmi3lf 9JJonate $aul Srilä

in fec^ä 33Iättern geben Ijieüon ein beutUd^eg 33eifpiel. ©§ ift

bie Qadje, oljm bie Baä)e §u fein, unb bod) bie <Sad)e; ein im 10

geiftigen ©piegel gufammengegogeneS 33ilb unb bod^ mit bem ©egen=

ftanb ibentifd). 2Bie meit ftel)t nid^t bagegen 2lttegorie gurüd;

fie ift yieUeid^t geiftreid) roi^ig, abev bod; meift rl^etortfd) unb

fonuentionell unb immer beffer, je me(}r fie fidj bemjenigen näljert,

roaS mir ©pmbot nennen. SJian erlaube un§ biefen Sprad^giebrauc^ 15

unb jeber bilbe fidj ben feinigen, nur madje er fid) üerftänblidj,

ba ol}nef)in ba§, morauf e§ anfommt, mit SBorten gar nidjt an^-

gufpred;en ift.

II.

(®oet£)eö SBerfe. Srit§öQ6e le^tcv £ianb. 44. a3anb. 1832. e, 132—138.) 20

1.

©epijalus unb Prokris.
S«ad^ SuliuS Motnan.

ßepf)alu§, ber (eibenfdjaftlidje feiger, nac^bem er baö Unglüd,

iüeld;e§ er unmiffenb in ber 3)Jorgenbämmerung angeridjtet, gema^r 25

raorben, erfüllte mit ^ammergefd^rei Reifen unb SBalb. §ier,

auf biefem nid;t genug §u fdjä^enben S3Iatte, nad^bem er fid; au§-

8. 5paul a3ri[, .§auptitieiftcr ber a[tflämifcf)en £anbfrf)aft§malerei, geboren 15.54 in

3(ntroerpen, geOilbet oorititegeitb bei jeinem älteren S3niöer a)iiittf)äu'j in 9iom, luo er

beffen i'anbfdjaftcn im a^atifan uottenbete, iinb unter bciu Gtnflufj be? 2(nnt&a(c Goracci

ju einem .'öauptuevtreter ber bcforatiucn SanbfcftaftSmalevci in ;){om lourbe. (("^reoten in

©. gectita, S. älinria ÜKoggiore unb bem *^*at. iHojpigliofi; änfilrctdic SafcHnlber in faft

allen gröfseren ©alcrien.) Gr ftarb lG2ö ju Moni. S5erg[. bie ©tidic Sct)ud)arbt I, <B. 1.52,

3ir. 58. Egidius Sadeler sculp. — 22. Gept)alue unb 5].U-o£riS. 3^iejer Slbfrf'uttt

ift aud) at§ 33ei(age ju Öioettieö i^rief an Qe'ter uom 9. 3io»ember 1830 in bem S^rief;

roedifel beiber VI, 56— 5".i abgcbrucft (Z), Öoethe übevfanbte bem g^reunbe bie Slrbcit

mit fotgenben SWcgleitmorten : „3)a l)aft Ju Gcplmtuö un& ']!rotri'j nad) meiner Mrt ent-

tuidclt! ©teUe Sid) bouor, ein ©täbd;en in 3^eiuev .sianb unb beute lninfeliäugcrtfd>

beutenb, ]o roirb c§ für ben 3(ugenbHd roenigfteu'o geniigen. Slber I;ier, wo e'o nufl)i.n-t,

follte C'j cigcntlid) anfangen, bie ©ro^tieit ber S)arfteUun8 eineä baräuftelleu taum
aj!ögad)en!" — Sm ajeräeidjniö atä 9lr. 13 genonnt. SJergr. ©. 349 Q. 30 3lnm.
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getobt, fifet er, [irütenb über fein ©efdjicf, "oen 2eicf;nam feiner

©attin entfeelt im Srfjo^e I)altenb.

^nbeffen Ijat fein 2BePIagen atteS, lüaä in ben rcalbigen

SBerge5()öi)en lebt unb roebt, aug ber morgenblid^en 9^ul}e aufgeregt.

5 ©in alter ^^-aun t)at fid; l^erangebrängt unb repräfentiert bie Seib=

flagenben mit fd^merglirfjen ®efid)t§sügen unb leibenfd^aftlidjen

©ebärben. S^vei g^rauen, fc^on mäßiger teilnefjmenb, beren eine

bie §anb ber S^erblirfjenen faf3t, al§ ob fie fidj iljreä mirflidjen

3Xbfdjeiben§ oerfid^ern rooHte, gefeHen fid; fjinju unb brüden if)re

10 ©efül)le fd}on §arter au§. 3?on oben t)erab, auf ^WJetgen fii^

roiegenb, fd;aut eine SDrpag, gleid^fattg mit betrübt; unten Ijat

fid) ber unnu§raeid;li(^e §unb t)ingelagert unb fd^eint fidj, nad)

frifdjer 33eute ledjjenb, umjufd^auen. 3tmor, mit ber linfen §anb
ber .^auptgruppe oerbunben, geigt mit ber redeten ben Der()ängni§=

15 DoHen ^feil cor.

2ßem geigt er i!^n entgegen? ©ner ^araroane oon g^aunen,

SBalbraeibern unb ^inbern, bie, burd) jenes ^ammergefd}rei erfd;redt,

f)erangefürbert, bie S[}at geraaljr merben, fic^ barüber entfe^en unb

in bie ©djmergen ber ^auptperfon Ijeftig einftimmen. ®af5 ifjnen

20 aber noc!^ mehrere folgen imb ben ©djaupla^ beengen merben,

bie§ bezeugt ba§ te^te 9J^äbd}en be§ 3wg§, meld^eg oon ber ?[Rutter

mit I^eraufgeriffen rairb, inbem e§ fid; nad) ben roaljrfd^einlid)

g^olgenben umfiel}t. 2(uf bem ^-elfen über ifjren Häuptern fi^t

eine Duellntjmp^e traurig über ber auSgie^enben Urne; meiter

25 oben f'ommt eine Drea§ eilig, fid; oerrounbert umfdjauenb, tjeruor;

fie l)at bag ©efd^rei gef)ört, aber fid) nic^t ^e\t genommen, il)re

^aarflei^ten gu enbigen; fie fommt, ba§ Sangljaar in ber ^ani)

l)ebenb, neugierig unb teilnefjmenb. (Sin 9tel)bödlein fteigt gegen=

über gang gelaffen in bie §öl)e unb gupft, al§ menn nid^tg uor=

30 ginge, fein grül)ftüd oon ben 3'üeigen. ®amit mir aber ja nic^t

gmeifeln, baf5 bag alleg mit Xageganbrud) fid; gutrug, eilt ^eliog

auf feinem SBagen au§ bem 9}^eere Ijeruor. ©ein §infd;auen,

feine ©ebärbe begeugen, ba^ er bag Unljeil ocrnommen, eg nun
erblide unb mitempfinbe.

35 Ung aber barf eg bd aufmerffamer 33etrad)tung nidjt irren,

ba^ bie ©onne gerabe im iMntergrunbe aufgeljt unb bag gange

oben befd^riebene ^erfonal mie nom 'üJ'tittag Ijer beleud^tet ift.

4. morgenblicfjen 9?ufie, Z D3!orgenvu£)e. — 21. bejeugt, Z seigt. — 24. ber . ..

Uvne, Z bie auögie|enbe Urne geletjnt. — 31. ä«trug, Z jutrage.
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Dijne btefe ^iftion märe ba§ 33ilb nid)t, tuaS e§ ift, imb roir

müfjen eine l[)ot)e ^un[t üerel}ren, bie ftd) gegen alle SßirHidjfeit

ifirer angeftammten 9^edjte gu bebienen roeij?.

9tod; eine 33emerfung Ijabzn roir über ben SSorbergrunb gu

madjen. §icr finbet fic^ bie ©pur benii|enber 9)tenfc^enf)ünbe. 5

5Die ^auptgruppe i[t üor bem tiefften Sßalbbididjt gelagert; ber

^orbergrunb i[t al§ ein einjätiriger Schlag bel^anbelt; Säume finb

Tiidjt raeit uon ber S5ur§el abgefägt, bie lebenbige 9iinbe Ijat fc^on

roieber iljrcn Smexa, getrieben, liefen forftmäfigen ©djlag legte

ber J^ünftler roeiSlid) an, bamit tüir bequem unb üoUftänbig fäl)en, 10

ma§ bie 33äume, roenn fie aufredet ftünben, un§ üerbeden müßten,

©benfo meislid) ift im 93iittelgrunb ein 33aum abgefägt, bamit

er un§ ^luf? unb f)intere Sanbfdjaft nidjt oerberge, roo ©ebäube,

2:^ürme, 2(quäbu!te unb eine 9)iid)Ie, als Wienerin ber af(ernäl^rGn=

ben (Sereö tljätig, un§ anbeuten, ba| menfc§lid;e 9öo()nungen jniar 15

fern feien, bafj mir un§ aber nidjt burd^auS in einer 2iJüfte befinben.

2.

1 fo p.

©0 roie bie STiere jum Drpf)euö famen, um ber 9)iufif §u

genießen, fo gie^t fie ein anbereS @efüt}l §u 2tfop, ba§ ©efüf)1 20

ber ®anfbar!eit, ba^ er fie mit SSernunft begabt.

Söroe, ^ud;§ unb ^ferb nat)en fid).

$Die Spiere naiven fid) gu ber 3:^()üre be§ äSeifen, i§n mit

^inben unb ^ränjen gu vexdjxm.

2(ber er felbft fd)eint irgenb eine ^abel gu biditen; feine 25

Hugen ftnb auf bie @rbe gerid;tet, unb fein 9Jiunb lädjelt.

©er 9JiaIer ()at fe()r roeislid; bie 3:^iere, meldte bie %ahd
fd)ilbert, vorgeftellt, unb g(eid) aU ob eö 9}ten[d;en mären, führen

fie einen 6t)or Ijeran, oon bem 2:^()eater StfopS entnommen.

©er %ndß aber ift 6{}orfü{)rer, ben aud; 3ifop in feinen 30

^•abeln oft al§ ©iener braud;t, wie Suft^pielbid^ter ben 2)aou§.

6. tiefften, Z tiefen. — LS. «ijop. Seräetd)ni§ 9Jr. 61. Söet 1)3£)i[oftvat Betitelt

,^, 3Jü9ot''. Siö anf einige ßiiräunsicn genau. — 2.S. gteicf) . . . wären. „d->](jia yoQ
^vi^ijiAXkotxia Itrd-Qihnoi;," „bie SCieve mit SDJenfdjen tiermifcr;enb", — 31. :3)at)Uä,

eine öieftalt ber ^lautinifd^en Äomöbie, tijpifd) für geiftige a3efd;rän£t^eit.
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3.

Qu ben gvofien 3>oräügen ber gried}ifdjen ^unft geljörte, ba^

S3tlbner unb ^id)ter einen ß^arafter, ben fie einmal angefaßt,

5 nid^t raieber losließen, fonbern burd) alle benfbaren g^äUe burd)=

füt)rten. Drp^euS raar iljnen baö ©efä^, in roeldjeg fie alte

2Birfungen ber ©idjtfunft nieberlegten; rol)e 3)^enfd)en fodte er

ber ©ittlidjl'eit näl)er füljren, g^Iüffe, SBälber unb ^iere kjaubern

unb enblid) gar bem §abe§ eine Serftorkne raieber aü^raingen.

10 Crpf^eug ift in ber Wlxtte üon lebenbigen unb lebIo[en @e=

fi^öpfen norgeftettt, bie fid) um i^n nerfammeln; Söro' unb Heuler

fte^en junädjft unb I}ord)en, §irfdj unb ."pafe finb burd; bie fürd;ter=

lid;e ©egenroart if)re§ ©rbfeinbeS nidjt erfdjredt; aud) anbere, benen

er fonft feinbfelig nadj^ujagen pflegt, ruf)en in ber ©egenmart

15 be§ 9tuljenben 3>on ©eflügel finb nid}t bie (Singoögel be§

SBalbeg allein, fonbern auc^ ber Irädj^enbe §ä§er, bie gefd)a)ä|ige

J^rä^e unb Jupiters 3(bler gegenmärtig. 2)iefer, mit auSgefpannten

g-lügeln fdjmebenb, fd)aut unoerroanbt auf Orpl)eu§, unb beä naljen

^afenö nidjt geroaf)renb, Ijält er ben ©d)na6e( gefd;(offen, eine

20 äöirfung ber befänftigenben DJJufil 2(uc^ 9SöIfe unb ©d^afe

ftetjen oermifc^t unb erftaunt. 2lber nod) ein größeres Jßageftüd

beftef)t ber ^Dealer; benn 93äume rei^t er au§ ifjren SBurgeln,

fü()rt fie bem Drpt)eug ju unb ftefit fie im Greife uml)er. ^iefe

%id]te, 3vpi^effe/ ©rlC/ >pappel unb anbere berg[eid;en 33äume, mit

25 Ijänbegleid^ uerfdjlungenen 3(ften, umgeben ben Drpl}eu§; ein

^Ijeater gleid^fam bilben fie um if)n f)er, fo ba^ bie 33ögel al§

3uf)örer auf ben ßii^^ißen fi^en mögen, ba^ Drp(}eu§ in frifdjem

©(Ratten finge.

@r aber fi^t, bie feimenbe 33artn)oIIe um bie 3Sange, bie

30 glänjenbe ©olbmül^e auf bem i^aupte; fein 3(uge aber ift geiftreidj,

gartblidenb, üon bem ©otte uott, ben er befingt. 2(uc^ feine

Slugenbrauen fd^einen ben ©inn feiner ©efänge auSjubrüden, nad)

bem ^nl^alt beiueglid).

2)er linfe %i\^, ber auf ber ßrbe fte(}t, trägt bie 3itf)er,

ar, bie auf bem ©djenfel ru()t, ber re(^te I)ingegen beutet ben ^aft

an, inbem er ben 33üben mit ber Boljk fdjlägt; bie redjte ^anb
I)ält ba§ ^leftrum feft unb ragt über bie Saiten I)in, inbeffen

2. Drp^cuS. Seväcidjniö 9ir. 62. Sic (Jtntcitung i[t uon (^oeti)t Ijinjugcfügt.

6oet^e3 aSerfc ÖO. 26
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ber ©ttenbogen anliegt unb bie ^anbmurjel inraärtg gebeugt ift;

bie Stnfe bagegen berüljrt bie ©aiten mit geraben ^-ingern.

4.

Die 3tnbrier.

Sefiet ben QueKgott auf einem n)oI)Igefrf)i(^teten Sette öon 5

Strauben, an^ benen burd) feinen ®rudf eine Cueffe ju entfpringen

fdjeint. ©ie gemäfjrt ben 3(nbriern 2Sein, unb fie finb im ©emi^

biefer &ahe »orgefteHt. S)er ©ott I;at ein rote§ aufgefi^rooUeneä

©efidjt, roie es einem 2^rinfer gejiemt, unb 3^l^prfen raad^fen um
if)n l)er, raie fonft bie Stofire an roafferreic^en Orten. 3(n beiben 10

Ufern fel^t i(}r bie 2tnbrier fingenb unb tanjenb; 5[Räbd6en unb

Knaben finb mit @pl}eu gefri)nt, einige trinfen, anbere raäljen

fidj fdjon an ber ©rbe.

Sefjet il)r meiter §inauö über biefe verbreiteten S^efte, fo

feljt ifjr ben Sac^ fdjon in§ 3Jteer fliegen, roo an ber ?Olünbung i5

bie ^ritonen mit fd^önen 5)tufc^eln if}n auffaffen, gum S^eil trinfenb

unb gum %e\i blafenb nerfprüfjen. ©inige, fc^on trunfen, tanken

unb fpringen, fo gut e§ itjnen gelingen wili. ^nbeffen ift S)iont)fu§

mit üollen Segeln angefommen, um an feinem ^efte teitgu^

nef)men. 6(^on ()at ba§ Schiff im §afen Sinter gemorfen, unb 20

oermifdjt folgen i()m ©atijre, Silenen, ba§ Sadien unb ^omu§,

jmei ber beften ^Lrinfer unter ben ©ämonen.

2. g in gern. !Den ©d^(u^fa|, auf ba§ lünftige Sil)tctfat be-S Drpf)eu'3 bcjiujtid;, i)at

©oet^e untcrbrüctt. — 4. Sic Mnbrier. Serseicfjniö Sir. G7. Se£)r üertiujt.
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T'Na xä) in porfte^enbem genötigt rcar, 5U ©unften be§ 2Itter=

^^ turne, befonberä aber ber bamaligen bilbenben ^ünftter, fo

5 oiel ©uteö ^n fagen, fo roünfcf)te ic^ bod; nicf;t mi^üerftanben ju

roerben, roie es leiber gar oft gefi^ielit, inbem ber Sefer fid^ e^er

auf ben ©egenfa^ roirft, al§ ba§ er ju einer biüigen 2(uögleirfjung

ficf) geneigt fänbe. ^d; ergreife bafjer eine bargebotene ©elegen§eit,

um beifpielroeife ju erflären, roie eä eigentlid) gemeint fei, unb

10 auf bas eiüig fortbauernbe Seben bee menfd^tidjen S^^uns unb

^anbelng unter bem Symbol ber bilbenben ßunft ^ingubeuten.

öin junger greunb, .^arl Grnft S^ubartl^, in feinem

Öefte ^uv Beurteilung ©oet^es, rceldjes id) in jebem (Sinne

ju fd)ä§en unb banfbar anjuerfennen Ijabe, fagt: „^dj bin nid)t

15 ber 50^einung raie bie meiften 2]erel)rer ber 3nten, unter bie ©oetije

felbft gel)ört, bafe in ber 2Belt für eine f)o!^e, roKenbete ?3i[bung

ber ^Jienic^ljeit nichts ä()nlic^ ©ünftige§ fic^ ^ert)orgetf)an Ijabe roie

bei ben ©riedien." ©lüdlidjerraeife fönnen rair btefe 'Differeng

mit (2c^ubart[}5 eigenen 3ßorten ins ©leidje bringen, inbem er

20 fpridjt: „5.^on unferem @oet[)e aber fei e§ gefagt, ba^ id^

Sfiafefpeare i^m barum norjiefie, mexl \d) in (Sfjafefpeare einen

fold;en tüdjtigen, fid} felbft unberau^ten 93ienfdjen gefunben gu

I)aben glaube, ber mit f)öd^fter Sid^erl^eit, o()ne aües 9{äfonnieren,

S^efleftieren, Subtilifieren, ^lalfifigieren unb '^^oten5ieren hm roatjren

25 unb falfdjen ^^unft ber 9J?enfd}()eit überall fo genau, mit fo nie

1. 2lntif unb aKobern. gmeiter ^rucf in ber Sluegabe le^ter iöonb SBb. 3i*,

S. 74—85. — grei6err Öölei: »on Diacensburg iaflt (GSoctfiesJa^vbud) VII, 317 f. ), baß
öoet^eä 2?orticbe für bie 3(ntite in biefem Sliiiia^ am Oeseutiamften ,^um MuöBrud
tommc. — 3. in »orft eben bem. Jer iliiifa^ folflt in Atiinn unb 2Utertum unö in ber

2(u5flQ6e (efiter .vianb unmittelbar auf ben über "^.'biloftrato ©ernfttbe. — li. .Hart (5 ruft

Scftubavti) (iföG—1861). Sein liier genannte^ .'öeft ericliien in iBveolau 1M7, Mnn
ju iipei ilonben enoeitert unter bem Sitel „3ur,'yeuvtcilung ©oetbes mit 'ik'^iebung aui
oenöanbtc Sitteratur unb itunft" ebenba 1><1S. Über i'cine SÖeiie^ungeii ju ©oetije oergl.

Üi). 31, S. 335 3. 18 Sinm.

2Ü*
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irrenbem @riff unb fo natürlid) IjerooiijeSt, ba^ id^ graar am
(Sdjtu^ bei ©oetf)e immer ba§ nämliche 3^el ernenne, üon vorn

I)erein aber ftet§ mit bem @ntgegenge[e|ten guerft gu fämpfen, e§

ju überrainben unb mid) forgfättig in ad)t ju nef)men Ijahe, ba^

id) nidjt für blanfe 9Sal)r§eit l)innel}me, wa§> bod) nur al§ ent= 5

fd^iebener Irrtum abgelet)nt werben foll."

.^ier trifft unfer ^-reunb ben S^agel auf ben 5lopf; benn

gerabe ba, rco er midj gegen ©t)afefpeare im 9^ad)teil finbet, fielen

mir im Dtad^teil gegen bie 2llten. Unb roa§ reben mir von ben

9(Iten? ©in jebeö Talent, beffen ©ntmidelung üon 3eit unb 10

Umftänben nid)t begünftigt rcirb, fo ha^ e§ fid^ t)ielmei)r erft burd^

üielfad)e ^inberniffe burd;ar6eiten, üon mand^en Irrtümern fid)

logarbeiten muf5, ftef)t unenblid; im 9Zad^teiI gegen ein gleidigeitigeS,

racld)e§ ©elegenljeit finbet, fidj mit ßeidjtigfett auögubilben unb,

wa?y e§ uermag, of)ne SBiberftanb au§juü6en. 15

Sejaljrten ^erfonen fällt au§ ber ^ülle ber ®rfa()rung oft

bei ©elegen^eit ein, ma§ eine Seljauptung erläutern unb beftärfen

fönnte; be§()alb fei folgenbe 3Xne!bote ju erjä()Ien vergönnt, ©in

geübter 'I)tplomat, ber nteine 33efanntfd)aft münfd^te, fagte, nad^=

bem er mid; bei bem erften 3ii[fli""^ßii^'^6ffe't »^"^ ü6erf)in an= 20

gefeljen unb gefprodjen, ;^u feinen ^reunben: „Voilä un homme
qui a eu de grands cha grins!" S)iefe 2Borte gaben mir gu

ben!en. 2)er gemanbte @efid)t§forfd}er (jatte red^t gefel()en, aber

baö ^Ijänomen blo^ burd; ben 33egriff oon 2)ulbung auggebrüdt,

ma§ er aud) ber ©egenmirfung fjätte gufdjreiben fotten. ©in auf= 25

merffamer, geraber ©eutfd^er ^ätte üieUeidjt gefagt: „SDoS ift

aud^ ®iner, ber fid)'§ ()at fauer werben laffen!"

2Bcnn fic^ nun in unferen ©eftdjtöjügen bie ©pur über=

ftanbenen SeibenS, burdjgefüf)rter 2;E)ätigfeit nid^t auSlöfc^en lä^t,

fo ift e§ fein Sßunber, roenn a((e§, ma§ oon un§ imb unferem s)

93eftreben übrig bleibt, biefelbe ©pur trägt unb bem aufmerffamen

S3eobadjter auf ein S)ofein (jinbeutet, baS in einer glüdlid;ften

(Entfaltung fo roie in ber notgebrungenften 93efd;rän!ung fid; gleid^

gu bleiben unb, roo nidjt immer bie SSürbe, bod) menigftenö bie

§artnädig!eit be§ menfdjUd;en 3öefen§ burdjjufüljren trad^tete. :!.->

Saffen mir alfo 2((teg unb 9]eueö, 2]ergangene§ unb @egen=

märtigeö faljren unb fagen im äffgemeinen: ^ebe§ tünftlcrifd;

i^eroorgebradfjte werfest imS^ in bie ©timmung, in meld^er fid; ber

S^erfaffer befanb. 2Bar fie Ijeiter unb leidjt, fo merben mir un§
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frei fiUjIen; raar fie befrfjvänft, forgnrfj unb feebenflid;, fo jiefit

fte uns 9(ei(^mn^ig in bie Gnge.

9^un bemerfen mir bei einigem 9tad)benfen, ba^ f}ier eigent=

lid) nur oon ber Sefjanblung bie Stiebe fei; Stoff iinb ©e()alt

5 fommt nid§t in Setrad)t. 'Brauen rair fobann biei'em gemäß in

ber v^unftmelt frei umfjer, fo 9eftef)en mir, bafs ein jebeS Gr^eugniS

unö 5'rfi-'^6 madjt, mag bem i^ünftler mit Sequemfirfjfeit unö

Seid^tigfeit gelungen. 9BeId;er Siebfiaber befi^t nic^t mit ^er=

gnügen eine raof^Igeratne 36i<ij"i'"Ö ober Siabierung unfereö

10 G^obomiedi? ^ier fe^en mir eine foldje Unmittelbarfeit an ber uns

befannten D^atur, ba^ nid^tä ju roünfdjen übrig bleibt. 9Zur barf

er nid}t aus feinem Greife, ntdit au§ feinem g-ormat I)erau§ge^en,

menn nidjt alle feiner ^nbioibuQlität gegönnten SSorteite fotten

oerloren fein.

15 2öir röagen unä roeiter unb befennen, ba^ SRanieriften

fogar, roenn fie e§ nur nid)t ad^umeit treiben, un§ oiel 3>er=

gnügen machen unb ha^ mir ifire eigenljänbigen arbeiten feljr

gern befi^en. .^ünftler, bie man mit biefem Dramen benennt, fint)

mit entfc^iebenem ^Talente geboren; allein fie füllen balb, ba^

20 nad) SSer^ärtnis ber Xage fo roie ber ©djule, roorein fie gefommen,

nicbt 5u g-ebertefen 5Raum bleibt, fonbern baf, man fid^ entfd)Iie^en

unb fertig raerbe muffe. Sie bilben fid) bal}er eine Sprache, mit

melf^er fie o^ne roeitereS Sebenfcn bie fidjtbaren 3iM't''inbe Ieid)t

unb fü()n bef)anbern unb uns mit me^r ober minberm ©(üd allerlei

25 SBeltbilber oorfpiegeln, rooburd^ benn mand)mal gan.je Stationen

mehrere ^^ejennien ^inburd; angenef)m unterljalten unb getäufd)t

roerben, big 3urel3t einer ober ber anbere raieber §ur 9catur unb

l)ö§eren Sinnesart jurüdfefjrt.

^a^ es bei ben 3(lten audj jule^t auf eine fo[d^e 2rrt oon

so 'Dknier ()inauslief, fe^en mir an ben §erfulanifd}en 3((tertümern;

allein bie 2)orbilber roaren gu gro§, ju frifc^, lüo^Ierfjalten unb
gegenmärtig, alö ba^ i§re S)u^enbma[er fid^ f)ätten gang in§

S^id^tige oerlieren fönnen.

2'reten mir nun auf einen I}öf)ern unb angene^^mern Stanb=

35 punft unb betrad^ten baö einzige 2^alent 3ftapl^aelg. tiefer, mit

10. C^oboroied t. 3Kit biefem Urteil über ben berüfimten berliner £tttenicl)ilbercr

laniet 3!itoIau§ Gfiobomiecti (1726—ISOl) ift ba^i früftcre Urteil @oetl)e5 über bie berliner
Jlunft (i. 167 f.) 5u oergleiien. Sebucfiarbt I, 3. lo:», -Jh: 49 u. 50 oerjeicfjnet nur
wenige iUätter »on il)m.
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bem g(ü(fUcf)[ten ?Ratureff geboren, eriöudjg in einer Qe'xt, mo man
reblidjfte Semüf)ung, 2(uftnerffamfeit, ^-[ei| unb 2^reue ber ^unft

raibmete. 93orau§get)enbe SReifter füfjrten ben Jüngling bi§ an

bie ©diroelle, unb er brauchte nur ben g^u^ aufju§e6eu, um in

ben ^l^empel ju treten, ©urd; ^eter ^erugin jur forgfältigften 5

2tu§fül^rung angel)alten, entraidelt fid) fein ©enie an Seonarb ba

S^inci unb HUic^el 2{ngeIo. 33eibe gelangten tüäljrenb eine§ langen

ßebenä ungeadjtet ber ()i3d)ften Steigerung i§rer 3:^alente faum ju

bem eigentlichen 33ef)agen beö ^unftmirJen§
;
jener !^atte fic^, genau

kfefien, röirflid) mübe gebad;t unb fic^ aUgufe^r am %ed)m\d)en 10

abgearbeitet; bie[er, anftatt un§ ^u bem, mag mir i!f)m fc^on r)er=

banfen, nod) Überfd)roänglid)eö im ^Nlaftifd^en ju Ijinterlaffen, quält

jid; bie fdjönften ^at^re burd; in ©teinbrüd;en nad) 53iarmorbIöden

unb =bän!en, fo ba^ jule^t von alkn beabfidjtigten .^eroen be§

2(Iten unb S^ceuen 2^eftamente§ ber einzige 3)?ofe§ fertig roirb, aU 15

ein '3JtufterbiIb beffen, ma§ Ijätte gefc^e^en fönnen unb foHen.

Sf^apfiael ()ingegen mir!t feine ganje SebenSjeit (jinburd) mit immer

gleidjer unb größerer Seidjtigfeit. @emütS= unb 3:()at!raft ftel^en

bei il)m in fo entfc^iebenem ©leidige midjt, ba^ man mol}( bef)aupten

barf, fein neuerer ^ünftler 'i)ahe fo rein unb uoUfommen gebadet 20

üU er unb fidj fo flar au§gefprod)en. §ier §aben mir a(fo roieber

ein Talent, ba§ un§ au§ ber erften Duelle ba§ frifd^efte 3Baffer

entgegenfenbet. (Sr gräjifiert nirgenbS; fid}lt, benft, f)anbelt aber

burd^aug roie ein ©riedje. 9Bir fe^en l}ier ba§ fdjönfte 2:^alent

§u ebenfo glüdUdjer ©tunbe entmidelt, a(g e§ unter äfjnlid^en 25

Sebingungen unb Umftänben gu ^^erifleS 3eit Sef^fj'il)-

Unb fo mu^ man itnmer tt)ieberl)oIen: ®aä geborne 2:^a(ent

mirb jur ^robuftion geforbert; eS forbert bagegen aber aud) eine

natur= unb funftgemä[3e ©ntroidelung für fid^; e§ fann fid; feiner

Siorgüge nic^t begeben unb fann fie ofine äußere ^ßi^^^O^uftigung 30

nidjt gemäf? uollenben.

dJlan betrachte bie ©djule ber ßaracci. §ier lag ^Talent,

®rnft, %ld^ unb fl'onfequeng jutn ©runbe, l^ier mar ein Clement,

in raeld;em fid; fdjöne Xalente natur= unb funftgemäf? entroideln

.5. Speter 'i)5cvugtn, gen. ^serugtno (114G—152-t), ber bcriiftmte Vchvev Maffacty

feit 140i). — l.">. ü)lofe§. 9!c&cn ben Statuen ber ©flauen (äouDre) «nb ber £eo unb

3taf)e( tft bie roeltberiilimte ßoloffalftntue be§ abfeö in S. Pietro in vincoli ju 3iom bie

cinjige (Jigur, loelcfie a)!ict)elangelo von jetnem erften Siiefenpinn für baS (Srabbentmal

bC'j ^apftcä 3uliu§ II. auSgefül^rt fiat. — 32. Goracci, bie „3l£abcmie" ber (Saracci

unb bie »on bevfelbcn auögeljenbe 3)lalerfc[)u[e oon Bologna. SBcrgl. aud) <B. 292, 3. 14 2lnm.
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!onnten. 2Ötr fefjen ein gan^eg 2)u^enb üorgüglirf^er ^ünftler von

bort au5c3ef)en, jeben in gleid^em, allgemeinen ©inn fein befonbereä

2^alent üben itnb bilben, fo ba^ faum nad) ber 3e't ä[}nHd)e

roieber er[d;einen fonnten.

5 Seljen rair ferner bie unge[)euren 2cf;ritte, meiere ber lalent=

retd^e 9iu6ens in bie ^unftiuelt (jineintfjut! 'Und) er ift fein ßrb=

geborner; man fdöaue bie gro^e ßrbfd;aft, in bie er eintritt, von

ben Urüätern be§ oierjefinten unb funfjeljnten 3af)rl^unbert§ burd^

atte bie treff[id;en be§ fed^jeljnten fjinburd), gegen beffen Gnbe er

10 geboren rairb.

33etrad)tet man neben unb nad) if)m bie glitte nieberlänbifc^er

l)Jteifter be§ fiebjetjnten, beren gro^e g-ä^igfetten fid^ balb §u

§aufe, balb füblid), balb ni3rbHc^ ausbilben, fo rairb man nxd)t

leugnen fönnen, ba^ bie unglaublid)e Sagajitcit, momit i[)r 2(uge

15 bie D^atur burd)brungen, unb bie Seidjtigfeit, momit fie ifjr eigneä

gefe^Iid;es 33ei)agen auSgebrüdt, unö burdjauö ju entlüden geeignet

fei. ^a, in fo fern mir bergleid^en befi^en, befdjränfen mir un§

gern gange 3cit6" Ijinburd; auf 33etrad}tung unb Siebe fold^er

CSrjeugniffe unb uerargen e§ ^unftfreunben feinesraegs, bie fid;

20 gang allein im 33efi^ unb Sseretjrung biefes ^ad)e§ begnügen.

Unb fo fönnten mir nod) l)unbcrt 93eifpiele bringen, ba§,

roas mir ausfprec^en, gu beroa{)rl)eiten. '3^ie iUarfjeit ber 3(nfidjt,

bie ^eiterfeit ber 2(ufnal^me, bie Seid^tigfeit ber 5Jtittei(ung, baä

ift eä, raa§ un§ entgüdt; unb roenn mir nun bef)aupten, biefeg

25 affcS finben mir in ben ed^t gried;ifd^en Sßerfen, unb jroar geleiftet

am ebelften Stoff, am mürbigften @ef)alt, mit fid}erer unb ooIt=

enbeter 2(uöfüf)rung, fo mirb man unQ oerfteEjcn, menn mir immer

üon bort au5gel)en unb immer bort ^inroeifen. 'i^e'oev fei auf

feine 2(rt ein ©ried^e! 2(ber er fei'ö.

30 ßbenfo ift eä mit bem fd^riftftellerifd^en SSerbienfte. 3)a§

3^a^Iid^e mirb un§ immer guerft ergreifen unb ootlfornmen be=

friebigen; ja, menn mir bie 9Serfe eineä unb besfelben 3)id;ter§

oorne^men, fo finben mir mand)e, bie auf eine gemiffe peinlidje

2(rbeit l^inbeuten, anbere bagegen, meil ba§ Talent bem ©efjalt

35 unb ber g'Onn ooüfommen gemac^fen mar, raie freie 9taturergeugniffe

^eroortreten. Unb fo ift unier mieberljoltes, aufrichtiges 53e!enntni§,

bafe feiner S^it oerfagt fei, ba§ fc^önfte ^Talent Ijeroorgubringen,

ba^ aber nic^t einer jcben gegeben ift, e§ uoKfommen roürbig gu

entroideln.
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Unb fo fül^ren tüir nodj gum ©d^tufje einen neueren ^ünftler

oor, um gu jetgen, ba^ lüir nidjt eben gar ju I)od) i)tnau§ raotten,

fonbern aiiä) mit kbingten 2Berfen unb ^uftänben jufrieben finb.

©ebaftian Sourbon, ein bem fiebjelnten ^a^r'^unbert an-

gef)öriger ^ünftler, beffen 9^ame molji jebem ^unftliebljakr mc^x- 5

mal§ um bie Dfjren gefummt, beffen Stalent jebod} in feiner edjten

^nbioibualität nid)t immer oerbiente 2(nerfennung genoffen f)at,

liefert unö t)ier eigenl)änbig rabierte Blätter, in meldten er ben

SSerlttuf ber ^luc^t nad) 3(g:)pten noUftänbig üorfüfirt.

5JRan mu^ guüörberft ben ©egenftanb moI)I gelten (äffen, lo

ba^ ein bebeutenbeg ^inb auQ uraltem ^-ürftenftamme, bem be=

fd^ieben ift, fünfttg auf bie 9Belt ungel}euern ©influ^ gu fjaben,

rooburd) ba§ SlÜe §erftört unb gang ©rneuteS bagegen f)erangefid)rt

Tüirb, ba§ ein fold^er ^nabe in ben Sinnen ber liebecoUften 9Jiutter,

unter Dbl}ut be§ 6ebäd)tigften ©reifes gefUidjtet unb mit göttlidjer 15

§ülfe gerettet roerbe. ®ie üerfd)tebenen 9)comente biefer bebeutenben

.^anblung finb ()unbertmal norgeftellt, unb mandje '^iernac^ ent=

fprungene ^unflmerte rei|en un§ oft gur 33eit)unberung I)in.

ä?on ben t)ier gemelbeten 33Iättern (jaben mir jebod) folgenbes

ju fagen, bamit ein Siebf)aber, ber fie nid)t felbft üor 2higen 20

fd^aut, einigermaßen unfern Seifatt beurteilen mi)ge. ^n biefen

Silbern erfdjeint ^ofepl) aU bie ^auptperfon; uielleii^t raaren fie

für eine Kapelle biefeö ^eiligen beftimmt.

5Da§ Sofal mag für ben ©tau gu 33etljlel}em, unmittelbar 25

naä) bem ©d^eiben ber brei frommen 33iagier, gel}alten merben;

benn in ber %k\e fiel}t man nod) bie beiben bemuf^ten 2:iere.

3luf einem erljöljleren ^ausraum rul)t ^ofepl), anftiinbig in g^alten

geljüllt, auf ba§ ©epäd" gebettet, miber ben Ijol^en ©attel gelel)nt,

worauf baS Ijeilige i^inb, fo ehen ermadjenb, fidj rüljrt. 1)ie so

•1. ©ebaftinn 33oiirhon, ficniovrnaciitiev fvanjöfifdier JJialcr, sicboren 3G16 in

5WontpcIIier, gebilbct äuerft in *^iariö, bnnn in 3iont iintcv bcni tiinfluft öcr garacci unb

beö DiitolauS ^:poujfin, tfiütig in ^*ari§ (an bcv Scitunn ber 1048 (iCiirünbeten iHfnbcniic

beteiligt), bann in ®toctt)otm für bie Königin Gfjriftinc luin £cl)iucbcn, fett lor.-! luicber

in ^^Hiriö, luo er 165.1—1663 fein nur in Sticljcn crlmltene'o .sSniiptiucrt, ben inotlHilogijct)s

altegorifdien ©emälbecijtUic- int '^^aiafte hcj ^Vräfibenten be U-h-etonuillierö fcfinf unb 1671

ftarb. Xie (Saracci, iWif. 5pouffin, in ben Sanbfcbaftcn (ilaube l-ovrain, unb in tun Sierftüclen

äknebctto eaftigüone (oergl. 3. 281, 'S- ^^ 3lnm) fteben il;in funftbiftorifct; am nächften.

a?on feinen etidjen ift bie oben erörterte „Siulje auf ber guidjt" iteben ben fiebcn aüertcn

ber a<armberäigfeit unb feinen Sanbfd)aften ber bcbentcnbfte. S8ergl. JKobert Sameönil J,

®. 13-1. ed)ud)arbt I, <B. 196, 3}r. 10 ff.
— 12. ungef;eucrn, A ungeljeuren.
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5Rutter banekn ift in frontniem ©e6ete kgriffen. 93iit bieKnn

ruhigen ^Tagcßandrud) fontraftiert ein t}öd}ft betvegter, gegen ^ofepf)

l^eranfcfjroebenber ßngel, ber mit beiben §änben nad) einer ©egenb

Ijinbeutet, bie, mit 3;'empeln unb D6eli§!en gefcfjmütft, ein 2;raum=

5 bilb 2(gijpten§ (jeruorruft. 3i»"Tifi-'ttifl'i"§-'€'""'^'ü6^"f52U9 fi^Ö^ ^^^=

nad^täffigt am 33oben.

IL

3n)ifd)en 9f?uinen f)at jid} bie g^amilie nad) einer ftarfen

^agreife niebergelaffen. ^ofepl), an ba§ belabene laftbare, au§

10 einem Steintroge fid) nä^renbe S^ier gelernt, fdieint einer augen=

blid"lid;en 9hd)e [tetjenb §u genießen; aber ein ©ngel fäf)rt {)inter

ifjm I)er, ergreift feinen 9}uantel unb beutet nad) bem 9)leere l^in.

^ofepl), in bie .^'6i)^ fd)auenb unb gugleid) nad) be§ St^iereg g^utter

f)inbeutenb, möd)te nod) fur^e g^rift für baS mübe @efd)£)pf er==

15 bitten. Sie Zeitige 9Jtutter, bie fid) mit bem ^inb befd)äftigte,

fc^aut »erraunbert nad) bem feltfamen 3"3i^Ö^fP^^'^ Ijerum; benn

ber §immeIö6ote mag i{)r xmfid)t6ar fein.

III.

©rüdt eine eitenbe 9Sanberfd)aft üoUfommcn au§. (Sie

20 laffen eine gro^e 53ergftabt gur 9Jed)ten I)inter fid). .^napp am
3aum fü!^rt ^ofept) bas STier einen ^fab l)ina6, meieren fid) bie

(Sinbilbungsfraft um befto fteiler ben!t, meil mir baoon gar nid)t§,

oielmeljr gleid) unten f)inter bem 9.^orbergrunbe ba§ 93ceer fel)en.

®ie 9Jcutter auf bem ©attel roei^ üon feiner ®efal)r; if)re 93Iide

25 finb oöUig in ba§ fd)lafenbe ^inb nerfenft. ©el)r geiftuofl ift

bie ©ile ber 2öanbernben baburd^ angebeutet, ba|3 fie fc^on baä

S3ilb gröf5tenteilg burdjgogen Ijahen unb im ^^egriff finb, auf ber

linfen Seite ju t)erf(^rainben.

IV.

30 ©anj im ©egenfa^ be§ uorigen rufien ^ofepf) unb Wlana
in ber Sltitte be§ 93ilbe§ auf bem ©emäuer eines 9'^öf)rbrunnenö.

^ofep(), ba()inter ftc![)enb unb Ijerüber gele[)nt, beutet auf ein im

SSorbergrunb umgeftürjteS ©ö^enbilb unb fd)eint ber ()eiligen

3)cutter biefcS bebeutenbe 3^^^)^'^ 5^ erflären. <3ie, ba§ ^inb an

35 ber S3ruft, fd^aut ernft unb I)ord)enb, oI}ne ba^ man raüf5te, mo=:

nac^ fie blidt. ®a§ entbürbete 3::ier fd)mauft I)intern)ärt§ an
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reid) grünenben 3w'eigen. ^n ber g^erne feigen wir bte Dbelisfen

iineber, auf bie im 2^raume gebeutet mar. 'i^almen in ber 9Zä{)e

übergeugen un§, ba^ lüir in Stggpten fd)on angelangt finb.

2lIIe§ biefe§ |at ber bilbenbe ^ünftler in \o engen Siäumen

mit leidsten, aber glücklichen 3^961^ bargefteHt. 2)ur^bringenbe§, 5

oottftänbigeä ©enfen, geiftreid^eS Seben, 3Iuffaffen be§ Unent=

belE)rIid)[ten, Sefeitigung atteS Überftüffigen, glücflid^ flüchtige 58e=

Ijanblung im SluSfü^ren: bie§ ift e§, roaS mir an unfern 33Iättern

rüf)men, unb meljr bebarf e§ nirfjt; benn mir finben I)ier fo gut

alö irgenb mo bie .^ötje ber ^unft erreid^t. Ser ^arna^ ift ein lo

SRontf errat, ber oiele 2lnfiebelungen in mand^erlei ©tagen er=

laubt; ein jeber gelje \)'m, üerfud^e fid§, unb er mirb eine ©tätte

finben, e§ fei auf ©ipfeln ober in 2Bin!eIn.

8. SluSfür^ren: blc3,A 3(u5tüt)ren. SDie§. — 11. aJioiitf errat. 2>a3 burd) feine

5Bcnebifttnera6tet unb beffen auf ben einjelnen ©pt§en äcrftrcuten (Jinfiebelcien berühmte
Sertliiftcte, ben ^''•i^" einer ©äge (serra = ©age) üergleic(;barc ^-elfengebirge in ber

ipanlfcf)en '•.prooinj Söarcelona.
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(über Jlunft unb SUtcrtum. 3ioeiter 53anh. Gn'tc3 .«öeft. 1818. 3. 182—192.)

'^^a ber SD^enfd^ nidjt immer fc^affen unb fievöorbringen fann,

"*»^o6fd^on fo(d;e§ frettid; für if)n ba§ 2Bünfd^ensroerte[te bleibt,

5 fo unterf)ält unb erfreut i()n bod^, roenn er bas 9>erIorene auf)ud)t,

bas 3erftörte mieber Ijerftettt, ba§ ^erftreute fammelt, orbnet unb

6e(e6t. Seöroegen ()a6en mir atte mit einanber fo gro^e Suft am
Stuggraben oerfdjütteter 2^enfmale ber 3]orjeit unb nef)men an

foId;en Semüf)ungen ben leb^afteften 2(nteil. ®a§ neuefte biefer

10 3Irt, moüon uns Kenntnis ^ugefommen, teilen mir mit unb I)offen

ba§ @efd;äft ber Unterneljmer unb bie lüiebljaberei bes ^u6(ifum§

gteid^jeitig ju beförbern.

2öie§baben. Ser fönigl. preu^ifd^e ^ofrat §r. 2)orom
i)at imter 'Bergünftigung bes ©ro^fjerjogt naffauifdien !)J^inifterium§

15 bie in äöiesbabenö Umgegenb liegenben @rab[)üge( aufgegraben

unb mit befonberer 2(ufmerffamfeit unb guter "^IJet^obe bergteid^en

mo^r aU f)unbert unterfuc^t. ^nbem er nun jebeg geöffnete ©rab

für fid) be(}anbe(te, mit feinen 33orfommenf)eiten befdjrieb, fid^

1. 3(u§gra6ungen. Xct Beridjt befielt, abgefeßen non ber Gtnleitimg, an'3 brei
weiten. 95on biefen babeii mir ben erften, oon ber Stabt i]elIejo ^an&elneen, fortgelaffcn,
meü er ougeiiicfieintid) von Wiener f)errüf)rt. Sogegen laffen fid) bie bei&en nnbercn mit
{)ijl)erer Sicöerbeit ßoetben suroeiien. Über ben jroeiten fcfireibt er an 3)oroiD (30. Kouember
181.S): „gm Bterten ,^-iefte Äunft unb Sütertum roercen Sie unter anbern 2(u§grabungen
aud) ber übrigen freunbticf) gcbarf)t finben. Sie roerben barouä erfe^en, bofe n)ir unfrer
abroefenbcn ;yreunbe immer eingebcnf bleiben. 5Kit wenigen, aber reblict) günftigen Sorten
gebenJen roir 3t)«§ SemüJ)en§ unb Sefteljenä." ^reilic^ täp ba§ „icir" einen bcftimmten
Schluß auf ben 5Serfaffer nic^t ju. Sei bem legten Seite fpridjt ba§ JurdtibreAcn be§
Jiaturroiffcnfrf)aftlicben 3ntereffeö für ©oettje. öeiöe 3lbfrf)nitte finb enbüd; am Stile al5
fein eigentum ^u erfennen. — 13. 2ororo. SBilfielm Soroio (ITi^O—1816; mar mit
OSoet^e perfönlid) bcfannt. ©r oeröffentticbte bie Grgebniffe feiner Sluygrabungcn in ben
Sroei -öeften „Cpferftätten unD ©rabbiiget ber ©ermanen unb SRömer am Diljein" l'si:»—1820,
»on benen bas erfte burdi üJieqer in Äunft unb Stltcrtum II, 2 befprocben rourbe. ©ein
fpätereä äScrf: „Sie Sentmale germanifcber unb römifcfjer ^eit in ben rbeinifcf)-n)effc=

p^älifc^en f-rot)in,5en" fls23— 1S26; entbielt aucf) einen Beitrag (Soetbes. — U. Öiro^ =

berjogl., richtiger fiurfürftlid». Sie iye^eidjnung beruht auf einer SSerroec^felung be5
JHangeS ber beiben bamal^ befte^en&en fieffifctien Staaten.
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alter ?[Retnungen entliiett unb nur um reine ©arftellung unb

fidjere 2(uf6eiüa'^rung beforgt mar, fo oerbiente er bie groJ3e xmb

reid^e 3Iu§6eute, bie il)m gemorben ift.

©erfelbe fanb ©efäf^e affer 9(rt uon ^ronje unb @(a§, 2Baffen

üon Stein, (Sifen unb Sronje, 9Jiänner-- unb ffiei6erfc|mucf, @rab= 5

fc^riften, an arfjtjigerlei 9tinge oon 93ronäe, gefär6te§ ®Ia§, 33ern=

ftein, Sampen, 2(mulette. ^n einem ber -C>ügel imb befjen ge=

mauertem ©eroölbe fanb man nebft nieler 2tfd)e ein f}errlic^

©jemplar ber 3Senu§mufcfjeI unb anbere 3!)inge. Sag merf=

mürbigfte mar eine Dpferftätte ber ©eutfdjen, roouon er un§ bie 10

Ijöd^ft empfel)Iung§merte 33efc^rei6ung mitteilte.

2)ie 2l6bilbungen ber aufgefunbenen ©egenftänbe 'i)at §err

§unbe§ (jagen übernommen; fie werben in ©teinbrud näd)=

ftenS erfdjeinen, begleitet ron einem erllärenben 2öerfe, befjen

©ubffriptionö=3(n5eige mir bem Siebl)aber beutfdjer 2lltertümer 15

mol^l nidjt bringenber empfel)len bürfen.

Sßeimar. 33ei @ro^=3flomftebt, of)ngefäl)r jraei ©tunben

oon ber ©tabt, madjt bie Sage eineä großen @rabl)ügelö ben

33eobad)ter aufmerf[am. ®ie erft oon ©üben nad) ^^lorben flie^enbe,

bann aber fic^ oftroärtä umbiegenbe ^tm neigt fid) gur 3wfrt"^iTiC"= 20

fünft mit ber ©aale, bie i^ren imoeranberten Sauf oon ©üben

nadj 9^orben fortfe|t. ®iefe 9fiid;tung ber S^lüffe beutet auf eine

©rljöljung groifdjen beiben.

Unb nun l)at auf ber ^öd)ften, bie ganje ©egenb üBerfd^auenben

§ölje ein alte§, Ijalbgebilbeteä 35olf ben Stuljepla^ für feine 2:^oten 2ci

gemäl^lt. 2)ie erften Seichen legte man in einen großen Doalfreiö

neben einanber, burdj rolje c^olgftämme gefc^ieben; bie folgenben

aber mit menig gioifdjen gefd^idjteten ©teinen unb ©rbe lagenroeife

barüber.

3Baffen fanben fid^ feine; oielleid)t menn biefeg 3>olf meldte 30

l)atte, maren bie Sebenben flug genug, fie ju iljrem ©ebraud^e

gurüdjubeljalten. 2(ud) an ©d;mud fanb fid} menig unb roa§ bie

3luöbeute gemefen, baoon merben bie ^uriofitäten junädjft 9kc^en=

fdjaft geben.

2ßenn aber für ^unft im 3lltertunt nidjt affjuoiel gefunben 35

toorben, fo ift bagegen bem in oergangene Reiten gern §urüd=

33
f. baüon ... gcßeii. ®te „Äuriofitäten" ent[ia(ten ntcf;t§ über biefen (Segenftanb.
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f(f)auenben ^J^aturforfcfjer ein gro|3er ©eiüinn entfprungen, tnbein

bte uorgefunbenen ©fetette, bereu man ein uollftänbicjeg in beut

^enaij'd)en SOhifeum niebergelegt, bie raic^tigften 33etrad^tungen

»eranlaffen.

5 3Baf)rfd)einUd) geJ)örte biefeS 5BoI! gu ben nomabifd^en, bie

bei ben grof3en S^ijlfersügen von ber Dftfee Ijex fid) freiiuittig ober

genötigt beiuegten. (Sine ^^it^^'^Ö "^ii^ i^i^ 9Bof)nfi^ in biefer

©egenb geblieben fein, mie bie rnljige fucceffiue Seftattung ber

ilörper anbeutet. 2(n ben ©djäbeln fanb man feine ^^eriuunbung,

10 ba§ Seifammenliegen üon 5Rännern, SÖeibern unb ^inbern mödjte

iDol)l eine rul)ige 9^omabenf)o4iie anbeuten. ^a§ 3}ierfmürbigfte

jebod; üor allem anbern ift bie l)errlid;e ©eftalt biefer J^nod;en=

refte; bie ivörper finb meber bebeutenb gvojj nod) ftar!, bie ©djäbel

jebod^ (rair fagen e§ mit ©inftimmung unfereä g^reunbeä 33lumen=

15 had)) oon ber größten ©d)önl)eit. ^ie Organe, nad; @al(ifd)en

Seftimmungen auggefprodjen, bejeid^nen ein ^i^olf mit ben glüd=

lid)ften ©innen für bie 3(u|3enuielt begabt, nidjt roeniger mit allen

ßigenfd)aften, morauf fid) ®auer unb ©lud ber g^amilien unb

©tämme grünbet. 'J)aS Organ be§ ßntljufiaSmuS fel)lt gan^

20 auf ber §ö[)e be§ ©d^eitelg, bagegen »ermißt man fe^r gern bie

garftigen egoiftifd)en 2lu§unid)fe, bie fidj ijintex ben Dljren eine§

ausgearteten 9Jienfdjengefd)ledjt§ ju uerbergen pflegen.

©urdjauä l)aben bie ©djäbel eine 3^amiltenäl)nlidj!eit; ebenfo

finb fie einanber an ©efunbljeit gleid). Obere unb untere ^inn=

25 labe, 3öf}nftetlung unb ßrljaltiing ber 3Äl)rte finb alä "älhifter

beim isortrag pl}i)fiologifd}er 3Inatomie gu empfeljlen; mie benn

fein Ijol^ler 3ol)n gefunben morben, bie fel)lenben aber offenbar

beim 3lu§graben unb Si^ranSport ausgefallen. dJian üerseitje, roenn

biefe üorUiufige ^coti^ am unred)tcn Orte fd}einen follte; mir

30 fommen barauf jurüd, mo non ©eftaltung organif(^er 5Raturen

bie 3iebe fein barf.

IM- IHumcubacf). ^o[)attit j^viebric^ Sötuinenbacfi (1752—1810), Bei-iiE)mtev Jiatnvj

fotjdjer in Ööttingcn, mit bcm Öoettje feit 1785 in regem freunbfc§aftltd)cin Söerteljr

ftanb. — 15. Öatliic[)en. 9!ai^ ben 3.<eftimmungcn öeö berü^mteften aller *$^reno[ogen
grnns Sofept; G5oU (175-J—1828).



Kölner f^xtmrt^ iJüu IDtJUrr.

(über Äunft unb 3lttcvtum. 3roctter Sanb. 3roeite§ §eft. 1820. ©. 78—80.)

Um nun aber ba§ gro^e, burd^ bie @inM(bung§fraft faum ju er=

retdjenbe ©ebäube aud^ für foldje ^erfonen' anfd;aulid) unb beiitlid^ 5

§u madjen, rceldjc roeniger ^^ertigfeit 6efi^en, über SBerfe ber

3{rd)iteftur fid^ qu§ bloßen Sinieninnrifjen ju cerftänbigen, f)at ber

Herausgeber geborgt, ba^ neben ben 3(bbrüdfen beö gebadjten 9tiffe§

aud; ©egenbrüde ju ijahen feien, rooburdj ber ^unflfreunb in ben

©tanb gefegt toirb, bie SSorberfeite be§ S)omgebäube§ üor feinen 10

3(ugen aufjurid^ten.

©in foId)e§ ift bei un§ in 3Beimar gefc^e()en, inbem ^err

Dberbaubireftor ßoubrat) fid; bie Wln^e gegeben, ein bergleidjen

©oppeiejfemplar auf Seinraanb gu fügen tmb baäfelbe fo fräftig

al§ fleißig mit 3(quareIIfarben auSjumalen. 3" biefem erften 3>er= 15

fudje gel)i3rte mand^e tfjeoretifd^e unb praftifc^e Kenntnis; befonbere

©infidjt unb 2(ufmerffamfeit mar erforberlid^, um bie Sdjatten

rid^tig §u merfen, mobei ber ©runbri^ gute ©ienfte leiftete, unb

ba§ SBer! in feinen Seilen tior= unb rüdtretenb fo belebt mürbe,

ba^ man einen perfpe!titnfd^en 9^iJ3 üor fid^ ju fefjen glaubte. 20

2(ud^ im einzelnen raarb nidjlS üerfäumt; bie fefjlenben ©tatuen

finb im alten ©inne eingejeidjuet unb mand^eS 2(nbere jum ganjen

förberlidje beobad;tet raorben.

2)ie SJtütje einer foldjen SluSfüljrung aber ift fo gro^, ba^

fie faum jemanb jum groeitenmal unternehmen mürbe, menn 25

1. «ölner Somri^ oon aioller. Sergt. Sdt)iicf)avbt I, ©. 224, SJr. 106. Seiger
Ijat ('©oetI)e=3at)r6utf; V, 299) öeroiefen, ba^ ®octt)e ber Sevfrtffev bicfcr Darlegung ift.

Sie jcl;lie§t fid; an eine furäe Sefprectjung be§ 5^omvifl'C'J buvrfi lilcijev an. 0oct[)C fdjrctbt

biefent am 26. Dfto&er 1819: „ffien ^)5untt luegen be^j auygcntalten Toniriffe'S habe c!)ren=

halber etroaä erroeitert, glaube aber nicht, bafi id) am bcni äH'raiUaiortüdK'n heraus^

iiegauiien bin." ä'tufierlidj ift öoetheä Slnteit non bcm beö 'Jreiinbeo biird) einen 5tvid)

gefd)ieben. — Über aioüer fiet;e ©. 272 3. 13 Sinnt. — Sm erften ^nict fleht über bcm
iinnjen ainffa^ ftatt beg 3;itelö bie Qal)[ 20. (Sr ift bort in eine iHeihe »on .Riinftnadiridjten

eingefügt, uon bencn nur nod) bie legte oon ©oethc «erfaßt ift. — 13. Glemcnö Sffience'Slau'S

(youbrat) (1775—1845), feit 1816 in iffieiinarifd)en 3Mcnften. Siehe a3b. 25, S. 89

«nb 161, foroie unten ©. 540.
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2;^e(^nif unb ^anbroerf nid^t eingreifen unb burd; bie ifjnen eigenen

.§ülf§mittel in einer geroiffen g^olge bie Se^anblung erleid;tern.

2)al^er möd)te ruünfdjenäraert fein 511 aKgemeiner ^Verbreitung eine§

fold^en 3(nfd)auen5, ba^ §err 3JioUer felbft bergleid^en Gpinplare

5 augguarbeiten fid^ entfc^Iöffe. 33udjbinber, ^Tapejier, 2(rd;iteft unb

2)e!ornteur, gufaminen üerftanben, me()rere ßremplare auf einmal

in einem großen 9iaum anlegenb, fdjattierenb, folorierenb, müßten

fid^ l^iebei in bie sianh arbeiten unb ruofjlbebadjt unb eingeübt

ba§ Unterneljmen leichter oottbringen. 2Bobei feine ^rage ift, bn^

10 fid^ Siebl^aber unb 2lbne!f)mer finben n)ürben; ja üiellcid^t märe

eine Subffription gu oerfudjen, me(d;e fdjraerlic^ mißlingen bürfle.

5Jtan Perjei^e un§, raenn mir alläubringenb erfdjeinen! ®a§ 3Ser-

gnügen aber, ein foId)e§ ein5ige5 ©ebäube unb beffen oollftänbige

Intention mit Sfugen ju fd^auen, giinnen mir unfern Sanbsleuten

15 fo gern unb mir fefjen hierin 5uglei(^ eine ^Vorbereitung ju ernfter

unb nü^Iid)er 2(ufnat)me be§ SBoiffertefdjen '2^ommerf§, raonon mir

nun balb baö erfte §eft §u ermarten f)aben.

Soeben nernel^men mir, ba^ i^err ©elj. Cberbaurat Sd^infel

in Serlin ein gleid}e§ fo[offaIe§ Silb oerfertigte, meld§e§ ba§ ©lud
20 i)üt, in ^§ro ?Oia|eftät ^alaig aufgeftefft gu fein.

18. ©c^inlcl. Sergt. e. 423.
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(Ü6er fiunft unb 3((tcvtum. äroeiter Sanb. 3roetteä §eft. 1S20. ®. 88—98.)

^"SbrDofjI ®nglanb fd^on feit meljreren ^at)ren in ben 2)enfma[en,

•^^treidle £orb ©Igin au§ ®rteif)en(anb mitcjebradjt, bie f)öd)[ten

©(^ä|e ber Slunft eriüorben, fo fi^eint ber ©tceit ber ^Dteinungen 5

über biefelben in 33etreff ti)re§ tüal^ren Söertö nod) nic^t gan^ ge=

fd^lid^tet, n)ie qu§ graei fleinen im ^al)r 1818 juSonbon erfdjienenen

©djriften gefd^Ioffen raerben !ann, n)eld;e §err di. 33. §ai)bon, ein

roaderer §iftorienmaIer, üerfa^te. ®ie erfte berfelben flirrt ben

2^itel: Sentiraent des connoisseurs sur les Ouvrages de l'art, 10

comparö avec celui des artistes et plus paiiiculierement sur

les marbres de Lord Elgin. 19 ©. in 8. ®ie anbere: C'ompa-

raison entre la töte d'un des chevaux de Venise, qui etoient

sur l'arc triomphal des Tuilleries, et qu'on dit 6tre de Lysippe,

et la töte du cheval d'Elgin du Parthenon. 15 ©. in 8. i5

nebft einem ^upferftid^. ^ene erfte ©djrift ift roiber 2Rr. ^ßatine

^nigfit imb bie an feine ^unftfennerfc^aft ©laubenben gerid;tet.

1. 95erg(et(^ung äroeter antifer ^fevbeföpfe. ®ie|er Slvtifet, ber le^te in

ber Stetige ber 24 oben ern)ät)nten j^unftnacfirii^ten , ift fi^er (SoetfjeS ©tgentum. Sic
a3eraeifc bafür finb non ©eigcr (,@oetf)e=^ai)viuä) V, 302) unb befonber? oon SBeijfäcfer

(Sinleitung S. CXXXVff.) erbrad)t morbcn. — lU-fpriinglic^ jcljeint öoetfte über bie

3Ibfd)n^ung ber beiben ßöpfe anberer 2Uificl)t geioefen ju fein; bcnn in einem 33riefe an
giiemer uom 22. Sejember 1818 tabette er bie englifdjen ßrititer tnegen ber SJeooräugung

fae§ at^enifcfien ^fcrbefopfeS. ®aä beftätigen aucft feine Sorte in ben Stnnaten 1818
(33b. 25, o. 108 3. 21—2.')). Siimalä batte er freitief) noc^ nirfjt ben Slbgiifi bcöfctben

erhalten, ben er nad) feinem Briefe an SKener vom 28. Dftober l.si7 tängft beftcUt hatte. —
8. 3}. S8. .sjat)bon. Benjamin Stöbert .<^oi)bon, bor cnglifcbe öiftorienmaler, gthorcn ju

5pii)ntoutf)'lT86, gcbilbet in t'onbon uoriuiciienb unter Jauib äöiltie, imirbe burd) bicfen

mit vovb CS'lgin bcfannt, beffcn oon ihm ant'j cifvigftc ftiibiertc unb topiertc gried)ifc§e

Sfulpturen auf feine .Himftridjtung non mafigcbcnbcm Ginflu^ mürben. 'Hud) um ben

Sertauf ber Gtginfdjen Sammlung an ben 3taat mar .s^apbon nad) feiner ;1iüdfebr von
einent furjen ^arifcr 3Uifcntl)altc bemüht, inbcm er in Bein gege)i (I-lgiit von -^'ai)ne ilntgbt

eröffneten 'jyeberfrieg cifrigft für ihn eintrat. Seine 3d)rift, bie ,i)terit i)) be)i „Acnalea
of the fiue arts" erfchien, ift Sorb Gigin geiuib)nct. — 16 f. Dtid;arb *4>ii)ne Änigljt
(1750—1824), bamals ber einflufireid)ftc iUinftfrititer ©nglanbS, l)atte fid) roieberfiolt fdiorf

gegen ben SBert ber '^^arthenon = Sfulpturen au'ogefproÄcn. Sein Sagebud) einer Sieife

nad) Sicilicn im ^ai)ve 1777 hat Öoctl)c überfe^t unb in bie Siograpl)ic Spliilipp §ac(ert§

eingefd;oben. Siehe "üb. 27, S. 135
ff.

.
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^nigr)t, )üeld;er ein 5}cann von üielem Ginffu^ ju fein fd^eint, f)atte

niimlid; über bie allen ^ilbiüerfe, fo Sorb ßfgin in ©riedjenlanb

ßeiammelt iinb nad)[}er an bas 33ritifdje 9)tufeum überlaffen, eine

fefjr ungünftige 93ieinung geäußert, ifjncn .^uerft gar fein SSerbienft

5 einräumen luoffen, bann 6ef}auptet, fie gef)örten ber 3eit •$^'^J'"ia"§/

unb ferner, fie feien 6(0^ von gemeinen 2Ir6eitern uerferligt, raeldje

faum ben Dtamen ^ünftler üeröienten. hierauf tfjut nun dJix. öatjbon

bar, ba^ biefer SJiann, ber für einen Kenner gelten motte unb

abfpredjenb urteile, üon ber ^unft burc^auS nid}t§ oerftefie; unb

10 in ber ^'fjat, raenn atte§ Cbige gegrünbet ift, fieljt man fid} ge=

nötigt, fo etma§ ju uermuten; barin a6er f)at fic^ 9Jfr. §ai)bon

üon feinem übrigens roof;Igemeinten 'J^erteibigungseifer für bie uom
^>artl)enon abgenommenen Silbmerfe gu raeit füfjren laffen, roenn

er 3. 10 t)erfid;ert, bie Marbres d'Elgin feien „au-dessus de

15 tous les autres ouvrages de l'art qui existent". ©.11 „Ces

Marbres feront oublier les vieux antiques", unb roeiter mit ber

etmas fd;iefen Semerfung auftritt: „Si ces marbres eussent ete

perdus, il y auroit eu dans les progres de l'art une Lacune

comme en philosoiDhie, si l'immortel Newton n'eut jamais existe."

20 S)ie groeite Sd^rift enthält, roie fdjon ber 2^itel anzeigt, eine

S^crgleid^ung graifd^en einem großen ^^ferbefopf au§ 3}^armor, üon

2. Sorb e(gi:i, ber eng[ifc()e ©efanbte Bei ber .§o^en 5)]fortc, ber ben gröpten
Jeil ber ^^artiienon = Stulpturen au'i 3(tt)en tinc6 Gngtanb überführte, iro fie 1816 nacf)

mannicifacfien Aämvfen in ben i^cfi^ bey Sritifrficn a)iufeum>3 gelangten. '!panne=iinig^t§

Eingriffe tonnte er nid)t gtän^enber roiDerlegen, als baburcf), tta^ er bie Stutpturen
nun iogteid) öffentlicfi auöftelltc. 3n ber l:i)at fd)Iug fofort bie 'Meinung um, unb alle

geiyic()tigen Stimmen gaben iiirer 'Setounberung biefer Stutpturen 3(u'jbruct. i!erg(. ^ierju

iilidiaelie, Xev 'l^art^enon. fieipsig 1871. 3. 81 ff. 1820, at^ ©oethe ben obigen 3luffa§

fcfjrieb, ipar ber „Streit in betreff i^res SSerte^" bereitö entfd)ieben.— 5. S^'t äabrians.
Tiefe pöUig irrige 3lnfirf)t — ber '^iart^enon ipar 434 v. Gt)r. pöüig ooUenbet — fdiließt

fid) an Jafob Spons in „Yoyage d'Italie" (Stjon 1678) II, S. 142 ff. ausgefprcdjene

Datierung an foergl. Michaelis a. a. 0. S. CO). — 12. SSerteibigung-Seif er. Sie
beutige 2lrd)äologie beftätigt befanntticO ilir. .'öanbonä freiließ in übertriebener Jorm aih%'

geiproc^enes Urteil, ^e mel)t man ben Unterfc^ieb jioifdjen griec^ifc^en Originalen unb
römifdien ilopieen erfennen lernte, rocldje [entere bie Woetfiefc^e 3eit häufig nod) für
Cr;..3inaie anfah, um fo f)öber ift bie funfthiftorifcbe 3)ebeutung ber '^äartl)enon=Sfu(pturen

geftiegen. Xev berütimte Äopf be'j Dioffe-S ber Dionbgöttin Selene in ber 6de beS

fcftgicbels (3lbb. u. a. .,Ancient Marbles in the British Mus." (Sonbon 1830) VI. 2a\. XU)
pom "^Jartbenongiebct ift in feiner ipunberbaren Steigerung ber natürlichen Grfcfjeinung

ber Weleitfdiaft ber (*iotttieiten roürbig (pergl. iu Öocthea Urteil oud) Q. 31. 33öttiger, Hleine

Sdiriften ard)äol. u. antiqu. Jnbalt'j. Jreäben u. Seip,5ig 1837/38. II, S. 161 ff.), ipät)renb

bie Pier ehernen äJoffe über bem ijauptportal ber 2)larlu5(ird)C in i'enebig roahrfcbeinlic^

einen Sriumphroagen lOgen, alfo alä „fterblid)e Siere" gecacht finb. Sie nnirben aus
bem $>ippobrom pon ftonftantinopcl nad) beffen ßroberung fl204) nac§ 2]enebig gebrad)t

unb galten früher als griechifd)e üSerte, roahrenb man in ihnen je^t meift eine ipoht im
Slnidilufj an ein grie^ifd)C3 3?orbilb au5gefüJ)rte Strbcit ber Sleronifd^en 3^*' f'«^t.

1797—1815 iparen fie in iparis. Öoet^eä Urteil über fie pergl. ferner S)b. 21, S. 110
unb S. 84 2(nm.

• Öoet^eä SBcrfe 30. 27
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ben ©ieklüerjierungen am ^artljenou t)errül)renb, unb einem ^opf
ber üier einanber faft ä^nlidjen 6ron§enen ^ferbe ju 3>enebig,

roeldje nom 3]erfaffer ber gemöfjnlidjen, aber freilici^ nnermeislirfjen

©age gemii^ ^ferbe beö SpfippiiS genannt merben. ®od) barauf,

ob biefe Benennung gegrünbet fei, läf^t Wa. §ai;bon fid^ nid;t ein, 5

er mill nur bie beiben ^unftroerfe uergleirfjen unb, roaö jid) fd^on

au§ ber ©djrift roiber 3}tr. ^aijne ^nigl}t erraarten läf^t, ben großen

35orjug beö ^ferbefopfeä au§ 2(t()en über ben ^opf eines ber

oenetianifdjen ^^ferbe jeigen. 2)iefem Ie|tern giebt er eine un=

ridjtige ©eftalt unb 2age ber 2(ugen fd^ulb, fagt, bie ^innlabe 10

fei üon unentfd)iebener ^orm; roenn man beibe S)enfmale im ^rofil

anfelje, fc^eine ber üenelianifd)e ^ferbefopf furj unb Ijabe etma^

©tierartigeä, audj bie 9tafcnlöd)er nid)t an ber redeten ©tette, bie

Oberlippe nidjt genug uorfpringenb; bafjingegen ber Äopf au§ 2(t{jen

ganj ben ßljarafter eines mutnollen ^ferbeS ebler 2(rt an fidj trage. 15

dhä) onbereS §um Sob biefeS in ber ^(jat l^iDdjft lobenSmürbigen

£unftroerf§ mirb angefüljrt unb, roaS un§ roeber nötig nod) billig

bün!t, bie uenetianifdjen ^ferbe fe[)r I^eruntergefefet, aud; 9kpljael

beiläufig fd^raer getabelt, ba| er für ^ferbefiguren gelegentlid) baä

nod) fd)Ied^tere be§ 9Jkrcu§ 2lureliu§ (fo beliebt eä bem S^erfaffer 20

fic^ augjubrüden) jum 3)tufter naijm. ©nblidj fd)Iie^t bie ©djrift

folgenbermaf^en:

„La t6te du cheval qui se trouve dans la collection

d'Elgin, ayant 6t6 demontree sup6rieure ä toutes Celles de

cet animal repr6sente dans un autre siecle, on peut ögalement 25

demontier que la repr^sentation de la figure humaine de la

meme collection peut etre demontree superieure en principes

et en style ä TApollon, ä l'Antinous, ä l'Hercule Farnese et

ä toutes les autves statues antiques du monde."

9Bir genießen be§ SSoileilS, in unferer 9?äl)e non ben beiben 30

^ferbeföpfen, tüeld;c 3)cr. .*oapbon »ergleidjenb beurteilt, feljr frifc^e

Ö3ip§abgüffe ju l)aben, fönnen olfo, maS er beljauptet, befto genauer

prüfen, auc^ eigene 33eobad^tungen aufteilen, meldte mir ben funft=

liebenben Sefern ourlegen.

33eibe, fomoljl ber uenetianifd^e $ferbe!opf als ber au§ 2(tl)en, 35

finb bemunbernönuirbige Söerfe unb jebeS in feiner 3(rt oortrefflid^;

bod; einige 33efanntfd)aft mit ben /Denfmalen ber alten Äunft Iä|t

ben Sefd;auer balb eine auffaUenbe 3>erfdjicben()eit beS 6til§ in

beiben gemaljv merbcn, geiyaljr merben, ba^ in bem ^ferbefopf
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aus 2ftl^en ein gum ©rfjabenen ftreknber «Sinn I)errfrf)t, bie i)ciie=

lianifdjen 53ron3en f^ingegen raeidjer, flief^enber, jterlidjer gearbeitet

finb, o^ne 3ii"^ifel alfo in einer fpätcrn 3eit entftanben.

2)aö ^ferb auG 9(t(jen ift (jöfjer gebadet, gemaltiger, fd;naubenb,

;. mit gerunbeten »orliegenben Stugen gelpen[tennäf5ig blidenb. ©ie

Df)ren gurüdgelegt, ben 3)iunb geöffnet, fdjcint eö ftürmifd; t)cr=

roärt§ gu bringen, aber mit SDkdjt angef^alten gu merben. Sel)en

mir auf bie Strbeit, fo geigt fid) überaK bie alte Simplicität, el}ren=

rcerter ?^(eif5 unb Si^reue, aber aud) luofjl noc^ einiget Steife.

10 2(n ber 9)^ä^ne g. 33. ift Stridj neben Strid) gelegt, feiner mefjr

ober meniger üertieft, gang g(eid)(aufenb, an ber 33iegung be§

^alfeä g^alte ber §aut neben ^alte mit faft gar feiner Stbroedjfelung.

2)ie 3(uöfüf)rung überl)aupt nerbient gro|eö Sob, 'iÖhi§feIn unb

^nodjen Ijat ber ?Oteifter genau, mit grünblidjcr Kenntnis, Sfuöbrud

15 unb 3Sa[}r()eit bargefteftt. 2)ie 2(ugen finb oortreffli(^ geftaltet

unb uollenbet, bie 3tirne breit, f(ad), fnöd^ern, bie 9uifeni3ffnungcn

roeit gebef)nt vom Strome be§ 2(tem§, bie Oberlippe mie belebt

unb in Seraegung. ^ft gleid; ber SRarmor an ber ^^afe gegen

bie ©tirne f)inauf ftarf auggemittert, fo erfennt man bod; nod)

20 bie Spur urfprünglid; angebeuteter Slbern an biefer Steife.

2(n bem Hopf beö oenetianifdjen ^ferbeä, ben mir oor 2fugen

fjaben, erfdjeint aEeg niel glatter, rief gierlidjer, bie Umriffe finb

flie^enber, biegen fanfter aus unb ein, "i^a^i %kx ift rceit rul^iger

unb begäfjmter bargeftellt, freubigen 9)hite§, bod^ roiüig bem 3^0^^

25 gef)ord)enb. ^n fold; milberem Sinne Ijat ber 5)ieifter fidj baö

©ange gebad)t unb bagu ba§ 23er§ä(tniQ ber 2^eile fc^icflid; gemüf)It,

bie 2fugen bliden fanfter, obgleid; ber Stern fräftig angebeutet

ift, finb weniger runb, nic^t oorliegenb, mie an bem Hopf au§

2(t^en, fonbern ffad^er geljalten, mel)r gurüdgegogen, befonber§ ber

30 3(ugapfel unter bem beträditlid) Übertretenben Sfugenlib. Ginige

Sfbraeidjung üon ber Statur an biefer Steife unb hinneigen gur

©eftalt bes menfdjiidjen 3fuge§ lä^t fid^ bafjer nidjt leugnen.

5Die Df)ren finb in fpielenber Semegung, ba§ redete gurüd, ba§

linfe etraaS oormärte gebogen, bie 9kfenlöd^er, mie f)ier bem ge=

35 mä^igtern 2öefen gegiemt, roeniger geöffnet, meniger fd;naubenb,

aber gfeid^ ber Oberlippe nid)t fo natürlid), nid^t fo belebt, alö

oben üon bem S^enfmal aus 2ItI)en bemerft morben.

Unfere i^ergleidjung meiter fortfe^enb unb nun bie Sfrbeit

ober bas 3]erfaf)ren ber Hünftler on 'om beiben ©enfmalen be=
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trai^tenb, ift axid) von bie[er ©eite auffattenbe 9?er[c^iebent)eit

waljrjunel^men. 2(n bem üenetianifdjen ^ferbe, obrool)! fonft an

bronjenen 2Berfen aHe§ flrenger pflegte nngebeutet ju werben,

er[d)einen borf) bie §aare ber 9Jtä^ne raeit §ierlid)er, raentger fteif,

bie ©tridje abmedjfelnber, unb fo ift e§ auä) mit ben galten ber 5

§aut am §alfe. Sagegen finb, eben raeil ein milberer ©eift im

ganzen rae|t, roeil überaff baö ©efättige, ©anfte (;errfd^en foU,

SRuöfeln unb ^nodjen oiel roeniger beftimmt angebeutet, äffe Über=

gänge flie^enber unb gelinber. 2Bir roiffen fefjr moijl, ba^ burc^

bie l^ier mitgeteilten ^emertungen fein Urteil über ba§ 9>er]^ä(tni§ lo

be§ 2Bert§, meldten beibe ©enfmale gegen einanber l)aben mögen,

begrünbet rairb, fonbern blo^ SSerfc^iebenl^eit be§ ©tilg bargetl)an,

folglid) aud) ber 3eit/ roeld;er fie angel^ören. S)o(^ mel^r foffte

nidjt gefd)e{)en unb feineStuegä ba§ eine biefer 3Jionumente Ijöfjer,

ba§ anbere geringer gefd^ä^t loerben; benn beibe finb uortreffUd^ is

unb ein tabeinbeä Urteil über ha^ eine ober anbere ftef)t un§ gar

ni($t gu, roeil fie beibe meit über bem gegenraärtigen ^ünft[er=

uermögen ftefien. 9.^erI}e!^Ien mögen mir inbeffen aud) nid^t, ba^

imfere befonbere 9Zeigung bem atfjenifd^en ©enfmal jugeroenbet

ift, unb mir alfo in 33etreff beSfelben un§ mit Mv. ^apbon mo^ 20

nerftänbigen fönnten. ^i^m aber unb mel)r nod) ben un§ näf)er

angel^enben beutfdjen ^unftrid^tern möd^ten mir ernftlid^ §u be=

benfen empfef)Ien, ba^ ed^te förbernbe ^riti! nic^t affe§ überein

§u beurteilen pflegt, unb ba^, um ba§ 3^ortrefftid}e §u preifen,

feinesmegä nötig fei, anbern ebenfaffä guten SÖerfen g^e^Ier auf= 25

jubürben. 2Ber grünblid^ bie ^unft uerfteljt, mirb aud^ roiffen,

mie mannigfaltig fie ift, unb jebem 23erbienft, e§ äußere fid^ nun

in meld^er ^orm e§ motte, ©erei^tigfeit miberfa'^ren laffen.
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2(f(e5 in ber EKaleret burd^ bie 3^ar6en ^u ergielenbe 2Öof)[gefä(Iige

5 benif)t jule^t auf bem transparenten. SBas giebt 2(quare((=

maiereien if)r Weiteres, Seichtes, ben 2'ag, als ber raei^e burc^

bie übergejogenen ?^arben burd)ic^einenbe ^apiergrunb? 2öie oft

l^ört man von roo£)(gemaIten Süften ber Clbilber fagen, fie feien

transparent, unb oon Si^iane berounbernsroertem Kolorit an nacften

10 ?^iguren, jumal raeiblid;en, man glaube bas 33[ut unter ber ^aut

fliegen ^u fef)en.

2)ie angieEienbe ^^^arbenprac^t gemalter g-enfter berufjt blo^

auf bur(^id)einenbem Sicfjt, unb bie ©emälbe ber alten nieber-

länbifd^en 5)ceifter werben von oielen §0(^gead)tet, raeil i(}re

15 reichen, gefättigten, burd)fc^einenben Sorben eine ofjngefä^r gleicfje

SBirfung t^un. 2^aä 3fiuberii'd)e in ben SBerfen ber großen

Dtieberlänber aus fpäterer 3eit entspringt, abgered^net, mas rool^l=

oerftanbene 2{u5teilung oon Sicf)t unb Schatten beitragen mag,

aus burd^id^einenber ^(arfieit ber 2;inten unb jener über ba§

20 ©an^e verbreiteten, milbernben, ausgleid^enben ^-arbe, meiere ber

2^on genannt rairb unb aüemal eine burd^id^einenbe ift. @ro^e

1. Xva.n^paxent'&em&l'oe. 3ln 3)Jet)er5 Seurteilung ber %van^paxmU&emäli>e,
bie bev IBJater Äönig au^j Scf)aiif)aiifen roie in anberen Stäbten aud) in SEeimar 1820
oorfüftrte (fieöe Slnnalen 1820 i^ö. 25, 2. 12S), fcftliepen fic6 bie oöigen, nach Stil unb
J\n^att offenbar oon ©oet^e oerfaf.ten 35emerfungen. Gr leitet ^u i^nen mit fotgenbcn
ffi^orten über: „Dlad) bieier fo entfdjiebenen alö angenel^mcn ßriaftrung enthalten loir uns
nicf)t, mit einer allgemeinen Semerfung 5U fc^lieBen." — Jen Scfilup I)inter bem Stricft

ifält 2Dei^fä(fer für" einen bei tcr legten Jic&attion noc^ gemacfiten S"!"? ©oetbeö. —
£er Dialer ift rootjl ^ran? 'Jiitolaiiö So« ig, üJJatcr unö J!upferfteci)er, geboren 17G0
in i5ern, geftorben bajelbft 1832, als i'anbfcftafter uno befonters burd) feine bei Jünfilicher

Seleiicfttiing oorgefü^rten Xransparentgemälbe (auf transparentem '^iapier gemalt) befannt.

©in lEiDerfprut^ gegen biefe Äünftelei ift bereits im 4)cricht in Scf)orn-3 unb ^örfters
Äunftblatt 1822, 3!r. »G angebeutet, roo nur bie Diacf|t= unb Ü)tonbftüde uncingefchräntt
gelobt roerben.
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^unft I)a6en in biefem St^eil ber SKalerei 2lbrian üon Dftabe unb

®aüib Sl'enierS beriefen, [o auä) 3tembranbt; aber ba§ 3_hiII=

fommenfte gefd^al) burdj ßorreggio unb in gemiffem ©inne mödjte

man befjen ©emälbe nom Ijeiligen ©eorg in ber ©reSbner ©alerie

ben fjerrlidjften 5lran§parent nennen, greilid) brandet er feine 5

Sampe baljinter anjugünben, allein ber ©aft ber ^^arben, i()re

burd)[d^einenbe ^larl^eit, ba§ üermittelft Safur forgfältig gebämpfte

§erbe, anbereg fo auf eben bem Sßege mel)r ^raft erljalten, er=

gielen insgesamt eine oI)ngefäI)r ä()nlicl^e Sffiirfung. 3)en!en roir

un§ aber bie 33ilber ber genannten 3)ieifter, gumal ba§ le^t^ 10

ern)äf)nte, nodj im erften ©lanj unb uoKommner ?^rifd;e, fo bürfte

barin roegen ber uneingefc^ränften g^reiljeit in Stnmenbung ber

^arbenmittel oljne 3iociff^ "od) meljr geleiftet roorben fein, alö

burd) eigentlid^e 2:^rangparente jemals gefdjeljen fann.

3)amit man aber nidjt glauben möge, ba§ SSorgefe^te bürfe 15

nur als ein raitlfürlid; auS 5ufätligen ®rfa!^rungen gezogenes

Siefultat betrachtet uierben, fo beteuern mir, ba^ e§ auf bie 9^atur

ber ^arbe felbft gegrünbet fei. 2Ber fid) baoon überzeugen mag,

ftubiere ©oet^eS S-arbenlel)re, forooljl ben bibaftifdjen als l)ifto=

rifdien Steil, unb er roirb baS ©efagte burdjauS beftätigt unb mit 20

alten übrigen g^arbenerfdjeinungen im ^iift^^^ineuljang finben.

Dl)ne ©urd)fd)einen giebt'S feine ^arbe. ©a§ burd)fd)einenbe

STrübe ift imb bleibt ba§ ©lement aller ß^roagenefie

SB. 12. Slpril 1820.

If. Slbriaii uon Dftabe (IGIO—1675), ber f)eruorvogcnbftc f)oriänbtfi$e „SBauern-

iiiater" »ort §aar[em nii>3 ber <Sd)ute beS ^rans .löntS, bcffcn unter Sembranbtä @influ|
gebitbeteä Jlotorit iiuvä) jeme Sid^ttuivfiinn unb fein ^etlbunfcl nn Sieij nod^ baSjcnige

feinem Sibaten Sanib Xenier§ b. 3. (1610—1690) von ihniffel übertrifft. — 4. @e =

tniUbe ... öeorg. SSergl. @. 237 ä- 20 3(nm. — 23. Cl;roagencfie. ©oct^efd^eä
jyreinbR'DVt für „Jar&cncntftefiung".
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/T^erne gebenfen rair nod} einer raenig Befannten Slnfidjt ber

5 vL^Stabt i^öln am Sif^ein, fie ift al§ ein fd)ön geftoc^eneS Statt

merfroürbig, oerfünbigt aud^, wir glauben unb f)offen, bie na§e

©rfdjeinung beg 2ßer!ä ber Ferren 33oijferee über ben Kölner

1)om, ju roetc^em fie aU S^itelüignette bienen foll. didd) unb

prixrfjtig breiten |i(^ (Stabt unb ©trom, tueld^er un§ entgegen^

10 fliegt, Dor bem 9(uge be§ Se[cf)auer§ au^, unb einer gebrungenen

Jpäufermenge entfteigt, alle§ überragenb, ba§ mäd^tige Somgebäube.

|)r. @e^. Dber=Saurat ©djinfel gab §u biefem Slatt bie 3eii^=

nung, ^r. ©djnett f)at bie ©ebäube unb §r. .^albenroang bie

Sanbfdjaft geftodjen. 2tu§ bem ^ufammenrairfen folc^er i^ünftler

15 mu^te ein 2öerf in met^rerer .^infic^t üerbienftooE notroenbig

{)eröorgeI;en.

1. 3rniirf)t 11 on Äö(n. Sei.jfMer fprnd) ficfi siicrft (Giittcttims Z. CXXXVIII)
eiuict)icben für, bann (4sicrtclja[)i-fd)rift f.

£ittcvaturi-;cjcl). II, 6()0) gcflcn öocthC'J iditorfcbaft

anö. SBir l;altcn fie für ftdjer. — Scv 2:itcl fcljtt im cvften Snid. S?er(il. '3d)iid)avbt I,

g. 138, Sir. 333. — lu. au«, fe(;[t im erften Srurf. ^ 13. GJjriftian .öa [bcniuang,
fiupferi'ted)er, geboren 177;i ju :3>ur(nd), feit 1796 in 2>effau für bie d)all:ograp[;ifc|e

@ejeafd)aft, feit ISOi in Äartönt[;e tljätig, luo er 1831 ftarb. Gtncr feiner bcftcn ed)üter

ift Subroig £d)ncl[ (geboren um 1790), er ftac^ befonberä 3lrd)itetturb(ätter. SJcrgL

©. 487 3. 21.
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"^ Ingebornes S^alent gur ^unft unb gebilbeter ©eift äußern firfj

"^^fo bebeutenb al§ QefäUig in groei fleinen un§ freunblicfj 311=

gefommenen Dlgeniälben be§ ^exxrx .^ofrat Garuö in ©reSben, bafjer 5

wir fie biHig einer näljeren Slnjeige in biefen blättern roert ad}ten;

ü6n)of)l ber 3>erfertiger nidjt als Dottenbeter 3Jieifter auftritt, fonbern

aU ein feine erworbene ^unftfertigfeit gum ä>ergnügen übenber

£iebf)aber.

Sag erfte ftettt ein lounberfam Iänbli(^e§ ©ebäube bar, auf 10

freier ^ö()e liegenb, üon I)eiterem 9Jiorgenf(^eine beleud^tet; bie

lange ^orm be§ ©ebäubeg ift auffattenb mit feinen ()intern)ärt§

ongebraditen 2lngebäuben, ein ftumpfer STurm ragt brüber Ijer=

üor, man fieljt in ber Stniage etroaS 2lbfid)t(ic§e§, man errät aber

ben S^zä nid;t Ieid)t. ©iefe§ 9^ätfel jebod) löft fidj, menn man 15

erfäl}rt, ba^ l)ier ba§ S3rodenf)au§ uorgeftellt fei.

3)a§ anbere 33ilb geigt einen ftitten, mit 3:'annen bid^t he-

fe|ten SBalbraum »on einem über ©teine riefeinben Säc^Iein

burd)5ogen. ©emii^igteS Sid^t hei gang beiDÖlftem ^immel, ba§

büftere bunfte ©rün im Söalbesbididjt, ber 93oben reid) bemooft, ba§ 20

flare älnifferlein erinnern lebl)aft an bie ©emälbe 9hit)§bael§, beffen

@efd)mad unb ©eift nidjt leidjt jemanb beffer aufgefaßt f)aben bürfte.

5Da§ fleinere 33ilbd)en giel)t an burd) gefd;idte J^ompofition

unb gemäf5igte freunblid)e ?^arben, ba§ gjoeite nodj mef)r burd;

(Sljarafter unb S3ebeutung. 25

1. Sonb jdjaf ten »on GnruS. 3)a§ 511 bem uorauSgeöeiiben Slrtitct PScfogtc ift

aud) auf bicfeu ju bi'äicberi. — äBte bort Cioetljeö lebt)aftcö Ijntcreffc an bcm Oicsieiiftnub

bafür fpricht, bafi er fich fclbft barüber cieniifiert t)abe, fo [)icr bie lattsijälu'isie liev^icbe

Jvemibfdiaft mit bcm aüaler. Jiiefer, Karl ©iiftau 6ani'5 (17!I8— ISGü), feinem ä^cnife

nad) i).iiebi,iiiu'v unb '.luUiivfovfrttci', befd)iiftiiitc fid) eifrig mit 5.'aubfd)aftöiiuilerei vov-

uuegcnb aUeiHnifdier l'lrt, über bie er aud; 182« eine t[)eoretifd)e ^Sdjrift in neun i^ricfeu

f)cräusijab. J'ie beiben l)ier befd)riebenen Slitbcr Ijatte er ©oethen im vinbre I82(i über;

fanbt, ber bafür om 1. S"t' banfte. ©ie finb in Sdiud)nrbt':. iH'rscidnii'S 4ib. 1, 3. :i;iO,

9ir. 20 unb 21 genannt. — 14 f. man er rot ... icid)t. '^ei (inruo' Jlumeientieit in

SBctmar am 21. ^Juli 1821 erjäljlte it)m Woetlie, wie i()m bac« iU-orfeuljauö längere i^üt

rntfelt)aft geblieben fei.
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(Ü6er ^unft unb SHtertiim. agierter »nnb. ©rfteS §eft. 1823. ©. 48—51.)

I. ^ini|l uni) IDngucr.

er 3?orbergrunb, mo man bie beiben ^^tguren xinb ben unfern

'üorüberlaufenben §unb fieljt, ift eine raenig bemad^fene,

etroa§ !aJ)le ^ölje; im tieferen SlJcittelgrunb liegt im ©uft unb

bereits anfangenber ^Dämmerung bie ©tobt, roeiterfjin erl^eben fid^

ferne unb fernere Serge im ©djinnner ber 2lbenbri3te. ®ie Suft

roarm, glüfjenb, treibt einzelne bunte Söölfdjen, über benen mit

10 nod} mattem Sichte ber 3)tonb ftel)t.

^Dämmerung bar^ufteUen ift attemal eine ber fd^merften 2(uf=

gaben für ben Sanbfdjaftömaler; um fo me!§r ift e§ gu uer=

munbern, mie e§ einem groar Ijodjbegabten, bod; ber ^unft nid;t

einzig unb au§fc^Iie|Iid^ obliegenben 9Jcanne fo befriebigenb ge=

15 lingen fonnte. ©aS ©anje tl}ut eine fanfte angenel^me 3Sirfung;

bie ^•arbenti)ne ber t)erfd)iebenen ©rünbe finb roarm, Ijarmonifd),

ber 9tatur nadjgebilbet; bie Suft werbient oorgüglid) großes 2ob,

inbem ber rote '2)unft ber 33erge feljr fd^ön unb angenel)m in ben

golbnen (2d;ein, ben bie fd^on nerfc^munbene Sonne am ^oi'ijo'it

20 verbreitet, unb biefer mieber aUmäljlidj im §immel§blau ftirbt.

IL ^MonbBnfdjßtn.

3(uf nadtem fanbigem UferSranb fiel)t man gmei Scanner,

meldte eben in ein 33oot fteigen unb abfaf)ren motten; ba§ 5[Reer

1. Garns' Öemälbe. 3>a Öoct^e ben äButifcf) geäiificrt I)atte, roeitcrc (Semälbe noit

fc'nni'j 5U jcljcn, fanbte il;m biefer baS unter 3!v. I bcjprocl)enc a3itb, loeldjcj fid) fpiiter

im S3efi^ ber ilbtüflin Äarolitie oon S3ai)eni befanb. Garuö jelbft bcjeiigt (Öoetfte. 3"
beffen näherem a.'crftnnbniö S. IG), baf; ber 3(uf|ag »on Goctlic »erfaßt ift. 31m .s. '^uni 1822

cmpfaljt er ben Sialcr Solbe an Garuö unb fcl)rieb: „^aü eigene Jalent irirb er (egitis

mieren, aud) feine unb unfere gr*^"""^ <*" Jsfii'en ianbfcl^often ausfvredjcn. G5 fteljt

barüber ein SUiffaß, für Äunft unb ailtertum beftimmt, fd)on auf bem '^japierc. 3.<erfcf)iebt

fid) ber Sruct, fofenbc eine Ülbfd)rift." 3>arauo fieljt man ttud), hafi nid)t iiotbe' ber

3.<crfaffer unferer 33efpred)ung fein fann. Slm 31. ^iinuar l>;2o fprad) ßioetije ben SBunfd;

au'5, bap bie ©ebanfen ber äBeimarifdjen Äunftfreunbe über Garuö' Silber aud) beffen

eigenes öiefü^I onfpred;en möd)ten. a>erg(. £d)ud;ürbt I, S. 33U, dh. 20
ff.
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tft ru^ig, ber '3J?onb ü6er SSolfen fc^einenb erleuchtet bie ftille

©cene. Slud^ biefeS S3ilbd)en i[t burc^ fanfte .^armonie unb an-

genefime malerifd^e 2ötrfung fef)r angie^enb.

III. IDas SnncvB bes i^ofraums timt läiiblidjen lllotinung.

Tlan fteljt burd) bie offenftefienbe 3:^(}üre beSfelben, bie 5

?[Rauer über unb neben ber %i)üx^ ift reirf) t)erran!t unb im §of

bem 33efdjauer nät)er ift allerlei ©erat bargeftellt. ,^Iare, fräftige

©(Ratten, Ie6()afte ^^-arben unb glängenbe £irf;ter mi5gen biefeä

33ilb empfeljlen, ber marüge ^infet unb fedfe SSe^nblung finb

ebenfaffg löblicfje unb ^exxn (Earug gur @t)re gerei(j§enbe ®igen= 10

fd^aften begfelben.

IV. Walbparttc.

©in S3ir!enftamm, auf ben ba§ ^auptlid^t fäHt, gie^t vov-

nel)mlid) ben 33Ii(l be§ ^efdjauerS an. 2lIIe§ ift forgfältig au§=

gefüf)rt, ber ß^arafter ber t)erfd}iebenen Säume treu aufgefaßt 15

unb bargeftettt.



(Ü6cv Suiift uiib 3atertum. dritter »anb. ®rfte§ §eft. 1821. Umf($[ag <B. 3.)

/ttoetl)e§ 93ruft6i(b in punftierter SJlanier, ü6erau§ gierlic^ unb

^^gart be^anbelt, babei !räftig unb oon fc^öner nmlertfd^er

2Birfung. 2)iefeS Slatt fann, blo^ al§ ^unftraer! ktradjtet, für

gut unb »erbienftlid) gelten; überbem ift e§ aber and) unter ben

Dielen in Tupfer geftodjenen 33ilbni[jen beS genannten baöjenige,

raeldjeg xtyx am äf)nlid)[ten barftettt.

1. Goethes öitbni'S. 3)Ht bem Önefe »om 5. TOat 1821 üBerfanbie ©oetfje an
aKcncr biefe DJotiä. ®ie erftc ^si'e ber Überfcfivtft ift Don unS ^inäugefiigt. — ©a? ÖU
gemiilbe oon ®aiun (bei ,3antcte, 58er3cicf)ni3 ber Oi-tginataiifnatjmen »on ÖoetftcS 33i[bni'5

9Jr. 41) ift im Wai I81it cntftanben, je§t oerfcf^oUen. Sie ^^probeabbrüdc beS äßrig^tfd^en

Sticfieä trafen in SBcimav im Dftobcr ls20 ein, bte fertigen ®!;cmplare 31nfang Sunt 1«21.



®rfte§ §eft.

(über flimft imb Stttertum. dritter »anb. 3iüeite§ §eft. 1821. ©. 157—172.)

3^ro fömglid)e §of)eit ber ©ro^jerjog von ©arf)fen=9Beimar=

©ifenad) [jixben bem Unternehmer be§ von ^öd^ftbenenfelben 5

gegrünbeten unb begünftigten litfjograpfjifrfjen ^nftitiitg gu SBeimar,

§einri(^ 9)Uiner, bic (Sriaubniö erteilt, bie in ^Ijro 23i6lio=

tiefen, (Samnüungen unb 9}hifeen befinblidjen 9JJer!n)ürbigfeiten

an 5?upfer[tid)en, B^iiijnungen, 2(ltertümern unb anbern bi§l)er nod;

nid;t gefannten Seltenheiten nad) unb nadj Ijeftraeife iierouSgugeben. lo

©djon burd) eine oorjätirige 3lngeige ()ttt man bie 2(ufmcrf=

famfeit be§ ^ublifumä unb beffen Steilnal^me §u erregen gefudjt;

man fünbigte ben erften ^eft an, roeldjer gegenmärtig erfd^eint,

üier S3Iätter entfjaltenb.

S)ie SBeimarifdjen ^unftfreunbe geben ber Bi'ft^S^ gemäfj 15

über biefe 23ilber bie nötige 3(uS!unft.

I.

IDer luftn3anb£ljib£ ^Dhrat^s nnrlj ^ripopljanee, unn ®ar|l£ns.

2l§mu§ ^a!ob ßarftenS, geboren 1754 §u ©t. Jürgen,

einem S)orfe nal^e bei ©d^IeSmig, erregte balb nadj feiner 2ln= 20

1. 3Beimarifrf;e 5ptnaf otljet. ©in g(eid)[aiitenbei- sroeiter SDrud btefeö SliiffatjC'j

erfct)ien alä S^ejt ju ben befprocljcncn SUittern. S)nf; @oetl;e ber aSerfaffer ift, tieiiu-ifen

feine Sorte an ilarl Sluguft nom 19. 3(pvil 1.S21: „ferner uermelbe, bafj aJlüUer, S?atcr

unb 2ol)n, eifrig bemiüjt finb, bao Utbognipbifcfie i^eft nnf .5iiibtlatc 511 liefern, idj fcbreibc

foeben bie baäu nötige ©inleitnng itnb 6-itlnrung." i!ergl. 3(nna(e« 1«21 (Söb. 25, £. 150).

Si^ort ift and) oon betn 3)!i^erfo(g be§ llnternebmenö berid^tet, ber bewirtte, bafi biefeS

^eft baö einjigc blieb. Sergt. ed;ud)arbt I, <S. 216, 3ir. 4. — 7. granj .loeinrici^

§lüUer, äJlaler nnb fiupferftedjer, in Seitnar 17!i3 geboren, ftnbierte in 9J!üncl)en ben
©teinbrud nnb begrünbete baö Ijier ernnilnUe o"ftiti>t IS^o. Gr ftarb l«G(j. Seit 1S2()

gab er in ^^eften berauö „J-ie in ben Söibliotbetcn, vSaininlnngen nnb SJhifeen beo Üirof's

t)erjog'3 oon ®ad)fen=2Beittiar5©ifenad; befiublid)cn aJicrtunirbigteiten an ^t'ttbiiniHK«/

SUtertümern nnb anbern bisljer nod) nid;t genannten Seltentjetten in littjograpbierten

Slbbilbungcn". — 19. StSmna Satob (Sarftenä. 3>aQ über (Tarftenö ©efagte tft ber

am Sd)Iuffc genannten Stelle aui Sieijevö „(Sntinurf einer .Hiinftgefd;irf)te be§ 18. 3al)r=

t)unbert5" en'tnonnncn, bod) uon ©oeltje getiirst nnb ftiliftifd) fiart überarbeitet. 5)ie

^'inbcrungen finb für bie StileigentünUidjteiten beiber iiberanö beäeid)ncnb.
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fun[t in dlom, in bem l^saf)« 1792, bic 3(uimeiflamfcit affer

ilimftfrcunbe; eS fanbcn firf; unter ben jungen ftubieronben

cV\ün[t(crn 3>erof)rcr unb 9tadifoIi^er, fiingccicn edcnfaff'o unter

foldjcn, bie fd)on länger in 'Honi gelebt, ntrf)t uienig 'Jfnfedjter

5 [eincö 3>erbienfteö unb feiner ^DJJeinungen.

@r befaf^ bei üor5ÜgIid)eni Scalen! großen ßrnft unb un=

ermübet rege li^uft jum Stubium; man bürfte moljl auö[pred;en:

^arftenö umr ber 2)enfenbfte, Stvebenbfte von allen, uield;e ^u

feiner 3eit in dlom ber ^^unft oblagen. Crin offenes 2Sefen,

lü treuljerjige Slnfprudjlofigfeit nutd)ten il)n liebenomürbig; baö

Slujjere niar auoneljmenb fd)lidjt, ja faft 5U nad}läffig.

%u6) er fd)ä^te bie äöerfe ber altern ^Florentiner, bie vor

bem 3(nfange beö fedijeljnten ^af)rl)unbert'j gelebt hahca, erfreute

fid), nad) feinem iHuöörud, an ifjrer G"()r[id)f eit, natjm bie=

ir. felben aber niemals jum 'I^iufter. 3(ufangö 50g iljn 9)iid)el

2(ngeIo§ Mraft unb ©rof3fjeit nor allen anbern träftig an, bod)

bemer!t man, ba| nad) einem allmäf)lid;en Übergang enblid)

0{apl)ael auSfd^tie^lid) fein 9>orbilb gemorben.

T'er ©ruft feiner 5tatur, feines SeftrebenS verlangte patf)e=

20 tifdje, ernfte ©egenftänbe; aber er fud)te fef)r oft nad) gefälligen,

nad) neuen ober bod) feiten bearbeiteten unb I)at moljl mandjmal

Unbai-fteUbareS unternommen, aud) fid) oft an ©egenftänben oer:

fud)t, beren 33el)anblung eine muntere Saune erfordert I)ätte, unb

ba()er üon feiten beS Seid)ten unb Sdjerjljaften ju uninfd)en übrig

25 gelaffen. (SSindelmann unb fein :3''^f)i^f)W"^frt, üon ©oetf^e unb
W. K. F., 325.)

^n bem Iel3teren 3inne ift baS uorgelegte 53ilb mcrfmürbig;

eine ^arobie im I)of)en Stil fann man eS nennen, eine 3>er=

I)öl)ming oI)ne .Qarifatur; e§ brüdt feine 5?unft unb ©eifteöart in

so biefem %ad)e iiollfommen auS.

3triftopl)aneS' 3l>olfen gaben ©elegenl)eit 5U bem 33ilbe.

tiefer Sdjalf, ber einen über baS ©emeinc fid) erl}ebenben 'Oiatur^

pf)ilofopf)en unter ber 9)^aSfe beo Sot'rateS 5um 33eften l)aben unb

ber ^JJienge als läc^erlid; uorfpiegeln modte, lie^ il^n burd) ein

.:. 2'[)eaterflugmer! im ^orbe erfd)einen, als luftmanbelnb unb bie

Sonne umfinnenb.

Sie Stellungen feiner 3d)üler u)erben einem eintretenben

Sanbmann, ber feinen Sol^n bem SofrateS in bie Sd)ule geben

mill, gar feltfant ausgelegt, unb mir erfaljren burd; eine inbirefte
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Sefci^reiBung , roie eö in biefem i^örfaal au§gefel}en. ^n loe^em

©inne 6arften§ beft STejt gefaxt, wirb ber Äunftfreunb bei "^zx-

gleic^ung mit SSergnügen tüaljrne^men, inbem er fidj unintltelbor

an bie ©tette be§ Slrepfiabeg werfest fiel)t.

Sie Driginaläeicfjuung ijat gerabe biefelde ©rö^e lüie hk 5

üorliegenbe 2lbbilbung in ©teinbrudf unb ift mit 9iot[tein fleißig

au§gefü()rt. 2)ie Äöpfe finb geiftrei($, im Slugbrud abmedjfelnb

unb üon geeignetem 6f)arafter; bie ©emänber üon gutem g^alten^^

fdjlag, and) fel)lt eg benfelben nidjt an breiten, ruli)igen 9J^affen.

3Benn bei genauer, jebeö ©injelne prüfenber 2)urd)fid}t be§ 2Berf§ 10

einige SSerftö^e gegen bie Stid^tigfeit in ber 3ßt^j"ung bemerft

merben, fo fann foId)e§ einem gegeid^neten 33Iatt, meldjeS, obmol^l

reinlid; au§gefüf)rt, bod} immer nur aU d'ntraurf gu hetxad)Un

ift, feineömegS gum mefentlid;en ä>orrourf gereichen; Ijätte ber

Slteifter feine ©rfinbung im großen auöäufü^ren @eIegenJ)eit ge= is

funben, fo mürbe er oljne 3'üeifel alsbann auf jebe ?5^igur jenes

ernfte ©tubium nerroenbet unb getradjtet l^aben, ai\6) non biefer

©eite billigen gorberungen ju genügen.

II.

Stubium non •fi'wnarb ba ^Dinct. 20

9Bie gro^ bie ©djraierigfeit fei, menn ber bilbenbe ^ünftler

nom natürlid^ SBal^ren jum fiiftorifd; 6()ara!teriftifd;en übergugel}en

gebenft, ift feinem ^unftfreunbe nerborgen. ^n ber 3Bir!Iid)!eit

erf(feinen un§ nur ^nbinibuen, bie, fie mögen fid^ irgenb einem

geforberten ibeetten S^arafter nod; fo fel)r annähern, bod^ immer 25

ba§ ^sorträtartige nid^t nerleugnen unb mit einer me^r ober weniger

ibeetten ^ompofition fid) nid)t leidjt nerbinben.

Seonarb ba 33inci, ber bei einer großen 3Xu§füfjrung, meld;e

er feinen 33ilbern gu geben gebadete, fid; burd;au§ am 3Bat)ren

unb alfo aud^ am 2Bir!Iid;en feftljalten mu^te, fü'^Ite fid; in ber so

S^otroenbigfeit, überall auf Gfjarafterjüge gu mer!en, um fie unter

feine einmal feftgeftelltcn l)iftorifd^en ^erfonalitäten gu »erteilen.

2öie fef)r it)m foldjeS geglüdt, ba§ bemeift fein Slbenbma^I,

4. ©trepfiQbeS ift eben ber enun(;iitc i'aiibmnnn. — 33. fein 2[benbmal)[. Saä
©itat au^ inmft unb Slltertum lucift auf ©octIjeS 3tuffa§ über baä Stbenbma^t (oben

e. 300
ff.)

I)in, in bem aud) bie folgenben SIngnben fämtüd; cnt()a(ten finb.
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beffen 9k[te un5 nod) im fjödjftcn ©rabe eljnüürbig er[djeiuen.

(^unft u. atttertum, I.' 3. 113.)

Überlieferung fagt un§, bajj, fo fefjr il)m aud^ bie§ bei ben

getreuen 3(po[teIn gelungen, er bod) roeber baö 6öfe ^srinjip, ben

5 ^ubaö, nod) ben Ijeiligen 93ieifter jemals 511 uottenben fidj getraute.

Äenner kl^aupten jebod), Seonarb Ijabe ben ^opf beö ^^ei=

lanbeg in ß'aftellaggo felbft gemalt unb innerhalb einer fremben

Slrbeit ba§jenige geroagt, roaS er bei feinem eignen .f)auptbilbe

nid^t unternel)men lüoUen. 2]on ber nn§ oorliegcnben ®urd;=

10 jeic^nung bürfen mir fagcn, bafj fie bem 93egriff entfpridjt, ben

man fid) von einem eblen 93canne bilbet, bem ein fd^merglidjeg

©eelenleiben bie 33ruft befd;iüert, mouon er fic^ burc^ ein uertrau^

lid^eg 2Bort gu erleidjtern fuc^te, mobiird^ er aber bie ©adje nur

fc^limmer gemacht.

15 9Bie fidj aber ber auf5erorbentIid;e ^ünftler ^ur eignen

©d^öpfung felbft beä ^ödjften unb Unerreid;baren üorgubereiten

gefud^t, baoon giebt un§ ber Ijier beigelegte 5lopf menigften§

Slnbeutung. 2(uf ber 2(mbrofianifdjen 33ibIiotl}e! nämlid; rairb eine

üon Seonarb unmiberfpredjlid^ oerfertigte 3ei^J"i'"S aufberaaljrt,

20 auf blauUdjem ^^apier, mit menig 2Beif5 unb farbiger treibe.

^on biefer fjat ber 9?itter Sofft ba§ genauefte ^affimile ner^

fertigt, roetd)e§ gleid;fall§ üor unfern 2(ugen liegt: ©in ebfeS

^ünglingäangefidjt nad^ ber 9tatur gegeid^net, offenbar in 9üidfid)t

be§ 6f)riftu§fopfe§ gum 2(benbmaI^I; reine, regelmäf^ige SüQe,

25 ba§ fdjiidjte C^aar, ba§ §aupt nad; ber linfen Seite gefenft, bie

2(ugen niebergefd;Iagen, ber Wlnnh Ijalh geöffnet unb bie gange

©Übung burd) einen leifen S^\q beS ^ummerg in bie fjerrlid^fte

Harmonie gebrad;t. ."pier ift freilid; nur ber Slienfc^, ber ein

©eelenleiben nid)t verbirgt; mie aber, ol^ne biefe 3üge au§ju=

30 Iöfd;en, @rf)abeni}eit, Unabfjängigfeit, Ä^raft, Maäjt ber ©ottfjeit

gugleid^ auSjubrüden märe, ift eine 2(ufgabe, bie aud; felbft bem

geiftreidjften irbifd^en ^infel fdjmer gu löfen fein mödjte. Qn
biefer ^üngling§pl)i)fiognomie,meid)e jmifd^en Gljriftug unb ^oljanneg

fdjmebt, fel)en mir raenigftenS einen Serfud), fid; an ber 9ktur

35 feftjuljalten, ba mo com Überirbifdjen bie Siebe ift.

2Bie e§ mit SeonarboS ©ntraurf befd^affen unb mo ba§

Original beSfelben fid) befinbet, ift ben ^reunben ber ^unft au&

21. i«itter i^ofii. Siefie ©.301 3(nm.
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bem SSorigen !Iar getüorben. '3)te mit größter 2tufmerffam!eit t)om

Stitter 53offt uerfertigte ^i^ac^bilbung lä^t bie Sage, rco^I möchte

man fagen bie ©emütsftimmung, bemerfen, in ber fic§ ba Siinci

kfunben, al§ er biefeS Stubium ^um 6l)ri[tu§fopf geidjrtete. 3)ie

2(u§fül}nmg i[t leidjt, geroifc^t, bie Umrifje raeniger beftimmt, al§ 5

ber 9Jceifter fonft gu geid^nen pflegte; raol^t wirb Traljrgenommen,

'öa'iß er Tüirflid^e 9iatur nad)bilbete, aber ein ^öljereS fd;n)ebt üor

feiner ©eele, raeldjcS 511 erzielen, §u faffen, barguftetten er, taftenb

gleidjfam, mit unfid^erer §anb bemidjt ift, unb in biefer §infic§t

l^alten mir bie ^^i'^^^ng für eine ber attermerJraürbigften. 10

III.

ßafpar bc (Eraprs -ßilbnis, üon 3(nton nnn Dijrk.

^afpar be ßraper, ein SJtaler üon Slntraerpen, leritte bd

9iapf)ael ßojcie, ben er f(^on übertraf, el^' er if}n oerlie^. Man
reci^net il)n unter bie beften SRaler in g^Ianbern, unb ob er gleid^ 15

weniger ^euer befa^ al§ 9fiuben§, fo ift feine ^e^nung I)ingegen

weit regelmäßiger, feine ^ompofitionen finb üernünftig unb be=

ftef)en au§ wenigen g^iguren, benen er fef)r natürlidie ©tettungen

gu geben weiß unb fte fünftlic^ jufammenfelt. ^n Stnmenbung

ber färben ift er üortrefflid^. (?^üeßli, ^^ünftlerle^ifon.) 20

@r mar ungefiifjr 15 ^af)re älter aU van ^gd, ber gu ®nbe

be§ fed^ä3el)nten ^^al)r^unbertg geboren würbe unb fid^ fe^r balb

alg talentooHer ^ünftler ^eroorti)at. 9tun fagt bie Überlieferung,

ber junge 3Raler fei §u bem altern unerfannt gekommen unb l)abe

fic^ itjm als ^unftgenoffen bargeftellt. ßratjer, um ben 3^remb= 25

iing 3u prüfen, reid)t il}m ^infel unb Palette unb fi|t i^m. dlad)

üollbradjter 2(rbeit ruft ber erfahrne Mann au§: „^Ijr feib nan

5Di;d! 3)aran ift fein ^mei^d."

Unbejweifelt wenigfteng ift e§, baß biefeS Silb t)on van

^ijdg eigner §anb fei unb oijllig in bem ©inne, wie talentooUe 30

9JIaler g^arb' in g^arb' unmittelbar für ben ^upferfted^er ge=

12. Saöper (Äaipar) be ßraper, geboren 1584 ju 2(ntiucrpcn, od^iUev be5

3inp[;oct »an Gojc^eii [6 g c t e
;
geboren 1540, geftorben 1616, ®o[;n unb Schüler be§ be=

faniiteren ttalifierenben a)Uct)ae[ uan Sojcijens in Srüffcl], unter bem ©influf! bco fltubenö

nu'5(jcbilbct, tbatig üoriuicgcnb in ajrilffet, furje geit in TOabrib, feit IG64 in ©ent,

niojelbft er 1669 ftarb, in erfter 9iei()e Kirdjenmaler, jebocfi and) atS *:porträtift [)eruor=

rngenb. — 21. van Si)cE ift 1501) geboren. — 22. bcä
f
cc^äje [;nten 3at)rl)unbert'3.

^n allen Sruden falfc^ „beä funfsefjnten".
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arbeitet IjaUn. G§ fönnte üieKeidjt in bie Sammlung von

^MUtriiten, monon er felbft bie <Rupferp(atten mit bearbeitet,

aufgenommen raorben fein, i^on bent Original Iä|t fid) fagen,

basfelbe fei mit ungemeinem ©eift unb leidstem, gemanbtem ^^infe[

5 6ef)anbelt. 5>an 2)i)d§ eigentümltd;er ©efdjmad unb (5ti( äußert

fid) üorneljmlid) in bem belebten ©efidjt, in ben g^ormen ber

iinfen, Ijod;ge(}a[tenen, 3:^öne greifenben .^anb. @§ ift mie mel^rere

anbere 3Berfe biefer 2(rt von van Spd auf Rapier gemalt in

einem bräunlidien 2;one.

10 IV.

ÄiitBnanftdjt bcs ßopitols.

SSor met)r al§ üier§ig ^a^ren befc^äftigte fidj ein ^unft-

freunb in 9tom auf einfamen Spaziergängen mit Betrachtung von

©ebäuben, Siuinen, ©arten, $lä|en unb Säumen alter 2lrt auf

15 eine eigene 2Seife, inbem er bie ©egenftänbe, beren uorteilljaftefte

2lnfid)ten man l^unbertfättig bargeftellt, oon einer befonbern

ungeraö^nlid^en Seite gu neljmen fud^te. So gelang il)m, ba§

^apitol mit feinen Umgebungen gu faffen, mie e§ un§ nic^t leid;t

§u ©efid)t fommt.

20 Qn roünfdjen märe, ba^ ein ^unftfreunb, ber biefe§ 33latt

befd)aut, bie öauptanfidjt beg ^apitolä mit gur §anb nä^me;

e§ mürbe beutlid)er rocrben, ba^ ber befc^attete fd^male itexl

eines ^radjtgebäubeä redjter §anb ber ^alaft ber ^onferoatoren

fei, ba^, roenn man um bie ©de ^inumginge, bie ©tatue '^axU

25 2lurel§, ber fenatorifd^e ^alaft fogleit^ in bie Slugen fallen

mürbe. 2)iefe ©egenftänbe finb l^ier uerbedt, unb mir fe^en nur

baö ©nbe be§ redjten g^lügelä über t^m §ofe beleud^tet; bie§

If. (Sammhing »ort 5}5ov träten. 3^a3 Berühmte ©ttc^iDerf: „Icones Principum
Virorum Doctorum etc. numero centum: Ab Ant. van Dyck pictore ad vivum
expressae etc. Antverpiae ao. 11145, Gillis Hendrics excudit". SPergl. SBibivat,

L"iconographie d'Antoine van Dick. Setpsig 1.S77. J'aS 5porträt Graqevy beftnbet

ftd) jc^on unter ben für ben erften Sierteger aJlarttnuS van ben Cnben ausgefiiljrten.

(SBibiral, fiatatog 9Jr. 46), geftoi^en oon i|-'a"'wä ^onttu§. — 11. ©eitenanftc^t be§
Äapitoi§. Sie Origtnatjeicfinung ift nod) jegt im öoet^e^aufe unter QilaS unb ;>taf)men

im „-Sectenäimmcr" ju fe£)en (3cl)ucfiarbt, Ser,;eidjni§ S8b. 1, S. 335, Dir. 67, unb Kul;[anb,

S^ie äc^o|e beä ÖoettjesSiationaUüKufeumä in SBeimar 1887, Sofel 7). Sie 3eitbeftimmung
ift felbftDerftänb(tc§ ungenou, ba bie Qßi'^ni'^g 1''87 entftanben ift. Sie 2itf)ograpf)ie ift

nic^t oon einem ber 9JlüIIer, fonbern oon ^x §eg ausgefüfjrt. Ser SJame be§ 3^''^"si'^

fet)It bavauf. Sie genaueren Olotijen über bie Sntfte^ung be§ @oet()efd)en Ötattcä, bie

9iul)lanb (a. a. 0. S. 7) ocrmipte, entt)ält unfer 3(uffa6. aJJan erfictjt an'i bemfelben
aud), ba^ bie 3<!Wn""n/ bie man bisher für eine ausfc^liepiic^ ©octljefc^e ^iett, nur in

ber Einlage oon i£)m fjerrü^rt, loöfjrenb bie 3lu5füi;rung bao äßcrf SSerfc^affcItl ift Sßergl.

©oetfjejjafjrbuc^ SJb. 15, S. 276
f.

®oett)eö 2Berte 30. 28
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i[t ba§ 5[Rufeum§ge6äube, reo ploftifrfje Silber alter 9(rt auf;

gefteHt finb.

S)a§ ©elänber, ba§ ben $Ia^ Dorn ein[d)Iie§t, jeigt fic^ un§

in füefietiber ^erfpeftiüe, gefdjmüdt 311 beiben ©eiten mit 9JieiIen=

faulen, ^ropf)äen unb in ber 9)titte mit ^aftor unb ^ottur unb 5

ifiren ^ferben. §ier fteigt nun bie ^^reppe fjinunter, bie mir noc!^

im mobernen arrf)iteftonifdjen 2(nftanb erbliden.

2tl§ ©egenfQ^ fc^auen mir nun eine einfadje, fteite, tjol^e

SDkrmortreppe, oben eine llirdje mit ber einfac^ften S>orberfeite

au§ ben älteften Reiten; e§ ift 2lracoeli, unb menn mir un§ mit 10

3]erg(eid)ung be§ alten unb neuen ^apitolS aud^ l)ier nidjt be=

fäffen fönnen, fo barf un§ bod; bie 93emer!ung nidjt entgeljen,

auf roie ungleidiem ©oben bie Stempel biefer 2ofalitäten el)emal§

mögen geftanben l)a6en. 2ä^t man nun ben 53lid §u ben ^ü^en

biefeS eljriüürbigen ©ebäubeä l^erunter gleiten, fo fiel)t man ben 15

üollfommenften ©egenfa^, ©c^utt= unb ^elirid^tljaufen, fdjled^te,

yerfaKene, ü6el6emol)nte Käufer; meldjeä ^i^ift^itirtentreffen, ben

alten, mittlem unb neuen ^uft^^nb biefer Sßelll^auptftabt anbeutenb,

fid^ rec^t d)arafteriftifd) ermeift.

2tl§ ber g^reunb feine ©üg^e abenbS in bie ^erfpeftiüftunbe 20

gu 9Jieifter 3>erfd)affelt gebradit, billigte biefer ben SSerfud; nid^t

allein, fonbern begab fid^ gleid) beg anbern 9)^orgen§ an Drt unb

©teile, um ba§ 33latt funftmä^ig anzulegen unb auggufüliren, unb

uereljrte e§ bem ©ntbeder biefer 2lnfid^t.

Sänge blieb e§ unter anbern in ber SRappe cerborgen, bi§ 25

enblidj in 9toffinig 9iaccolta, Sftom 181« (i^unft unb 2(lter=

tum, II, 2. 9.), biefelbe Stnfidjt erf(^ien unb man fid; freuen mu^te,

ba^ biefer ?Punft na(| fo langen ^aljren einem brauen 2(rd^iteften

unb 3eid)ner gleid;fall§ merfroürbig geroefen. Äunftfreunbe raerben

20 f. in bie... gebracht. Sa^ er an ben Übungen in ber ^perfpeftioe , bie

SJerfrfiQffelt oeranftattete , tei[genommcn , beridjtet ßoctfie in ber Statienijcften Sieife

(4ib. 23,2, ©. 75 unb 87). Siiefer, ber <Boi)n bC'3^ ai!annl)cimer SJfabemiebirettor'j *:}.'eter

ron Serfdiaffctt, ber Öoetficn auf ber JUiicfreife ton ctrajitnirg einft freunblid) aufgenonimcn

J)atte, lebte »on 17.')4—1818 unb bcfrfjäftigte fid) in :)iom fjauptfädjlid; mit bcm ÜWaten

ard)iteftonifrf)er S(nfid)tcn. 3(ud) 9Jiori| genof! feinen Unterrid^t. £ict)e ©diriften ber

©oetbe^öJefeUfcfiaft SJb. 5, ©. 28. Woctbc ftanb nod; oon SBeimar au^ mit i^m in SJertei^r

unb bcftellte bei ihm wier Sanbfd)aften. (Siebe a. a. D. S. 40 unb 92. 3(uc^ bie ^erjogin

2lnna aimaiia bebiente fid; fetner foiuol)! ali 3eid)ner luie für gefd)äftlidie .^^loede. —
26. SJoffini? SRaccotta. Ser ooUftänbige Sitel tautet nac^ ber Dlngabe an ber be=

jeid^neten Stelle in Äunft unb Slltertum, mo ba§ äBert oon SKetjer befprodicn ift: „Eaccolta
dl clnquanta principali Vedute di Autichita, tratte dai Scavi fatti in Koma in

questi Ultimi tempi, disegnate ed incise all' acqua-forte da Luigi Rossini Architotto
in Borna 1818".
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in 9^ergleid)ung kiber Sl^arftellungen besfelben ©egenftanbeg fid^

angenehm befd^äftigen.

So md von bem 3Serbienft ber Originale. S)en jungen,

nad^bilbenben ^ünftlern barf man ba§ 3engnt§ forgfältiger 33e=

5 fjanblung erteilen unb if)rem 33emü(}en um fo mef}r eine günftige

2(ufna^me rerj'preci^en, al§ fie nidjt ermangeln werben , jenen

fjol^en, in biefem ^adje je^t glänsenben SSorbilbern forool)! im

Slrtiftifdjen aU 2^ed)nifdjen eifrig nad^juftreSen.

6f. jenen Iio^en . . . Sorbilbern. ©emeint ift cor aUem ©enefetber fetbft uitb

Strijner, beren @oetJ)e ine^rfad; mit fio^er Slnerfennung gcba«:^t ^at.

28*



(über ilunft iinb älltevtuni. ©vitter Sßanb. Svitteä §eft. 1822. ®. 91—127.)

yV^iltjelm ^ifrf;bein Silbete fid^ in ber glütfUd^en 3eitr ^^o bem

-^^geidjuenben ^ünftler nod^ o6je!tiüe§ 2Ba()re oon au^en ge=

boten raarb, roo er bie reineren 3)id)terroerfe oI§ SSorarbett be= &

tradjten, fie nad^ feiner Sßeife belebt raieber f)erüorbringen lonnte.

1. SBitfielm 5£tfc(;Bein§ 3bt)[[en. Q'i'citsi' Srucf (B) in ber 2lu§ga6e le^ter

fiianb 58b. nd, ©. 183—209. — Ser 5Dlaler Sot)nnn SBiltielm Sif^bein rourbe mit ®oet(;e,

ber il)n fc^on guücr nad^ Gräften geförbert ftatte, in SHom Befannt unb fcfined befreunbet.

SJäfiereS barüber fiebe in ber „3tatienifcf)en Dleije" (Sb. 21), in „^pbifipp Rädert" (33b. 27),

in Stfdbbein? autobiograptjifcbcr Schrift „2lu3 meinem Seben" (Söraunjc^roeig 1861), in

„9(u§ Sifdfjbeing Seben unb Sriefioecbfel" (geipjig 1872) unb bei SDünfer, „S(u§ (SoetbeS

greunbegfreife" (iöraunft^roeig 1868) ©. 215—253. ©cl;on im erften SDJonat non ©oetbeä
siujent£)alt in SÄom regte 5Cij(t)bein ben ©ebanfen einer gemeinfanien 2:t)ätigfett an. 3"
einer a3itberrei^e, in ber er bie erften ßetten beS 9)lenfcbengefcf)tecf)t'5 j" fcbi'bern gebadjte,

Rollte (Soetf)e ein oerbinbenbeä (^iebicbt fcbaffen (4^b. 21, 1, ©. 165 ff.) unb fpöter ent=

nudelte er eine Seibe »on fefjr angene!;mcn ibi)Uifd)en (5)ebanfen, bie fiünftler unb S)tcbter

äujammen bearbeiten foUten. (Sr botte fc^on baä S^itelfupfer entioorfen; bocb funstete

fid) ©oetbe an ettnaS DJeueS ju ge[;en (S3b. 21, 1, ©. 175 f.). SaS ift nic|t, roie (Soetbe

angiebt, in Mom gefd)el)en, fonbern erft am ©olf oon 3^eape[ (fte^e §arnad, Quv ^ad)^

gefd;id;te ber gtalienijcben Seife. aSeimar 1890. <B. 233). S)a§ Sitetfupfer jeigt bie 3luf=

fcbrift „IDLIE von JF von GOEHTE geäeid)net üon W TISCBEIN", eine groeite

(bei .garnad a. a. D. reprobuäierte) ^cidjnung trägt bie SBorte „aucb (3oef)te loar £)ir

unb fangS un§ eine ^biüe". ©in SBeräetdiniS im (9oetbe=3(rc^iö giebt oon ben (55egenftänben,

bie beibe gemeinfam bebanbeln njollten, Sunbc; aber bie Stuefübrung unterblieb, roofit

infolge ber ©rfattung, bie äraifd)en ifjuen eintrat, ^nbeffcn mahnte Sifcbbein nocb am
26. 2luguft 1788: „Söa§ mad;t baS QbtjUrf^en? SBirb baran gearbeitet?" SSon einem

erfolg biefer grage tniffen itiir nici^tä; roof)! ober blieb bei (SoettjC bie oon Xifd;bein

angeregte ^bee einer Bereinigung ju gemeinfamem Sunftroirten lebenbig. 3(15 1805 unb
1806 S;ifd)bein geidinungen an bie ijeräogin Slmalia unb ©oetbe fanbte, fpracb biefer ben

Sauf ber SBeimaraner in t)icr ©ebid)ten au§, bie in ibrer äußeren (J^orm Sibnlicbteit mit
ben in unferm 3(uffa^ entf;altenen äeigen. (©ie^e a3b. 3,1, ©. 62 f.) 3)iefer entftanb,

nad;bem 2ifd)bein burc§ neue ©enbungen 1817 unb 1821 ben 3^td)ter erfreut l)atte. 3lm
3. guni 1821 fdjrieb er bem alten jj'reunbe: „aBa§ nur eine bid;terifd)e 3tber fiiblt, mirb
tnd;t crmangeln an ber ©eite freunblidje ^^i'^n beijufügen, wie fie bem S^ipUenbid^ter

nid;t unangenebm fein ti3nnen." gn @oetbe§ Kagebud; geigen bie (Eintragungen »om
16. big 25. Suli, ba^ ®oett)e in biefen Slagen bie Qetcbnungen poetifd» fommentierte unb
fie am leisten an Sifcbbein juriidfaubte mit einem Sriefe, ber com 23. batiert ift 3lm
26. reifte er nad^ 2)Jarienbab ah unb bort fegte er bi§ jum 9. 2(uguft bie 5Sefd)öftigung

mit ben ©fiäsen fort, inbem er ben uerbinbenben profaifcben Sejt nerfafjte. 9!ad) ber

^eimtebr erfolgte am 28. unb 2:t. September ber 3(bfd)lufi ber Slrbeit. S^ereit'ä im
©ejember fonnte er Sifd^bein burd) bie Übcvfenbung ber bctreffenben 3)rudbogen non
Ä'unft unb 9lltertum erfreuen. Sie Öebichte erfrfncncn fpöter um fed;ö lueitere oermebrt
int brüten Söanbe ber 2lu'3gabe legter §anb. ©ielje «b. 2, S. 245 ff.

— 3lu§ bem ©diluffe

unfereö 3luffatje5 gel;! l)eröor, bafj bie bier bcfd)riebenen ©tijäen alö Silber im ©d)loffe

gu Dlbcnburg, mo a;ifd;bein feit bem Sunt 1808 tbiitig mar, au'3gefül)rt roorben ftnb.
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SBertn ^orner i^n jur f}eroi|'dj = friegenfcfjen SBelt rjeraujog,

roenbete er fid^ eben fo gern, mit 3:;[)eofrtt, jum unfd;ulbtgen

goIben=fiI&ernetx ^^i^ö^^ci^ länblidjen 3Be[en§ unb 2^reiben§, unb

roenn bie ^fjantüfie, treidle alteS mit 33ilbern beoölfert, inS roeite

5 ju fül)ren bro()te, fo fel)rte er fdjnell ^um ßfjarafteriftifd^en ^urüd,

ba§ er ©eftalt um ©eftalt 6ig ju ben Spieren »erfolgte.

Unb fo üorSereitet begab er fid; nad^ Italien, ba er benn

fd^on auf ber 3f{eife ba§ Ssorgefül)! einer ()eroifdj = bebeutenben

Sanbf(^aft in ©fis^en gar anmutig au§jubrüden mu^te.

10 ©eines roadern SebenSgangeö f)a6cn mir früljer fd)on ge=

badjt, fo raie be§ med^felfeitig freunbf(^aftlid) belel}renb fort=

bauernben 3Ser!jäItniffeg. Öegenraärtig fei »on [eid}t entmorfenen

blättern bie 9f{ebe, burc^ beren Senbung er bi§ auf ben f)eutigen

Stag eine Ijiid^ft erquidlid)e S^erbinbung aud) au§ ber g^erne ju

15 erhalten mei^.

S5or un§ liegt ein 33anb in gro^ Quart meljr ober meniger

au§gefü(}rter ©ntraürfe, bie 53iannigfaltigfeit be§ fünftlerifdjen ©inne§

unb ©enfeng entl^altenb. (Sinem jeben 33latte l)aben mir, auf be§

?^reunbeg 3Serlangen, einige 9ieime hinzugefügt; er liebt feine

20 finnigen ©fijjen burd^ 2öorte üerflärt unb oollenbet gu feljen.

2(lö Stitelfd;rift fanbten mir ooran:

2ßie feit feinen ^üng[inc3ä = 3<if)i-"*-'"

Unfer Sifdjbein ficf) ergefjt,

SDßie er 53erg imb Xljai Befaf;ven,

25 ©tet§ an rechter Stelle ftefjt;

2Ba§ er fte^t, rcei^ niitsiiteilen,

3Ba€ er bicf)tet ebenfaltä;

f$=amten Bringt er and) äiuueKen,

grauen bocf; auf allen ^^eikn

30 Seg poetifcf) = praftifctjen 3111g:

SUfo roar es an ber 2:i6er,

2ßo bergteid^en wir geü6t,

Unb nod) rcivft bicfelbe '\^-iitv,

greunb bem g^^^ii^^c gleich geliebt.

35 I.

(Subftruftionen jerftörter, ungeheurer 2uft= unb ^rac^tgebäube,

beren 9{uinen burd^ SSegetation roieber belebt morben.

11. f reuiib jdiaf tttd) ßc Ie£)i-cnb, A yvciinbfcl;aft[irf; = be(c§renb. — öG. un=
gel; eurer, A ungetjcuercr.
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©ar mand^e bebeutenbe ©teile unferer ©rboberfläd^e erinnert^

mitten in I^errlid^er ©egenraart, an eine größere SSergangenl^eit,

unb uielleid^t ift nirgenbS biefer ^ontraft fid)tbarer, fü^barer al§

in 5Rom unb beffen Unigegenb; ba§ ^ci^P^e ift ungeheuer, burc^

feine (Sinbilbunggtraft gu oergegenroärtigen, unb bod) aud^ erfd^eint 5

ba§ SBieberl^ergefteUte, unfern 3lugen firf) ©arbietenbe gleid^fattS

ungel)euer.

9^un aber §u unferm 33Iatt! S)ie roeitläuftigften von ber

S3au!unft eroberten 9täume follten roieber al§ ebener 33oben bem

^flanjenleben geinibmet roerben. ©ubftruftionen, bie Saft faifer= lo

lid^er 9Bol)nungen gu tragen geeignet, überlaffen nunmel^r einen

ebenen, gleid;güttigen 93oben bem SBeigenbau; ©djUnge^ unb

^ängepflangen fenfen fid) in biefe ^alb üerfc^ütteten, finftern

9iäume; ^^rüdjte be§ ©ranatbaumeS, ÄürbiSranfen erl^eitern,

fermüden biefe ©inöbe; unb menn bem 2tuge be§ 2Banberer§ 15

ein fo uneben gerriffener S3oben al§ geftalteter 9^aturpgel er=

fdjien, fo rounberte e§ einen ^erabfteigenben befto me§r, in

fold)en ©d^lud^ten, ftatt Urfeig 5J^auern)erf, ftatt ©ebirgälagern,

©palten unb ©ängen gerabe anftrebenbe 3}iauerpfeiler, mä(^tige

@en)ölb§bogen gu erbliden, unb, roollte er fid^ magen, ein 20

unterirbifdjeä SabprintI) uon büfteren ^aUen unb ©ängen nor fid^

gu finben.

©inem foldjen gefüt)boffen 3tnfd)auen mar 3:;ifd)bein me^r

üU anbere ()ingegeben; überall fanb er 2ebenbige§ gu bem 2lb=

gefd^iebenen gepaart. 9iodj befi^e id^ foId;e unfd)ä^bare S3Iätter, 25

bie ben innigen ©inn eines raunberfamen l^ingefd^rounbenen unb

mieber neubelebten 3uftanbe§ oerüinben.

®em oben befd^riebenen 33latt fügte id^ folgenbe 9ieime ^ingu:

Sßürbige ?ßrad;tge5äube ftürsen,

3}kiier fällt, ©eroölbe bleiben, so

S)tt^, nad) taufenbiäf)r'gem Sreibeu,

%i)ov unb Pfeiler fid) üertuvjen.

®ann beginnt baö 2ebin rcieber,

Soben tnifd)t fid; neuen ©aaten,

'3tanV auf Sianfe fenft fid; nieber; 35

S)er 9iatur ift'ö rcofjtgeraten.

2.5. Beft|c id). J'ie in 0oetf;C'5 a3cft| Dcfinbtiiljen 3'^iii;"""3cn fiefie bei ©rfnutarbt
I, e. 2'.)0, 9!r. 689ff.
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S)a§ in fofdjein ^atte un§ überrafrfjenbe @5efü^( fprad^ id^

in fluider ^uflerib, oI)ne ben ftnnlid;en ©inbrud' erfahren §u i)ahin,

folgenberma^en qu§:

9iatur, bu ewig Äeimenbe,

5 ©<^nff[t iei>en Jitin 0cnw^ beä Sebenä,

Saft beine iiinber alle miitterrid^

5D^it ßvbteil auägeftattet, einet §ütte.

^oä) haut bie Sd^icalb' an ba§ ©efimä,

llnfü^tenb, ireMjcn ^kvat
10 (Sie Dertlebt.

Sie ^iaup' umjpinnt ben gotbnen S^^^Q
3um 9Binterf)au§ für i^re Srut;

Unb bu flid'ft jiDifc^eu ber S]ergangen^eit

©t^abne Srüinmer
15 gür bein Sebürfniö,

(Sine Igüttc, o DJJenfcf),

©enie^eft ü5er Öräbern! —

IL

^m SJJeer bie ©onne unterge^enb, groei ^ünglinggfreunbe,

20 an einanber traididj gelef)nt, auf einer ^öije fte^enb, üon ben

leisten Stral^Ien 6eleud)tet, überfc^auen bie reid^e ©egenb unb er=

quiden f\ö) mit unb an einanber.

^-ür bergleic^en 9iaturfcenen l^atte 5tifc^6ein ftetS reinen

(Sinn unb offene, freie Sruft. ^<^ befi^e nod^ eine ältere

sr, 3eid)nung, roo er fid) aU 9?eilenber in unrairtbarem ©ebirg am
(Sonnenaufgang unb fjerrlid^en jidj ^ufammenbrängenben 3wfäIIig=

feiten ent^üdt. Qn biefem Setradjt fc^rieb id) gu obigem Silbe

folgenbe feilen:

<3d^ön unb mcnfc^tic^ tft ber ®eift,

so S)er un§ in "baä g-reie rceift,

3Bo in Söätbern, auf ber %lnv

SBie im fteiten Serggef)änge,

©onnen = 9(uf= unb Untergänge

^sreifen 0ott unb bie DMtur.

35 2)er ©efc^id^tgmaler, ber eigentlidje 5)tenfc^enbarfteller, Ijat in

Sejug auf £anbfd;aft gro^e SBorteile, au§ bem 2Birflid)en jie^t

4 ff. Dlatur, bu eroig k. 3lu§ bem Gebiegt „5?ei- aBaiibrev" Sb. 2, e. 220 ff., baä
buvcfj ötc Siuinen in Stieberbronn angeregt ift, olfo bocl) auf finnlic^em ©inbrucf beruht,
roao 0oetf)C beim SJieberfc^rciben unferer Stelle »ergeffen ^atte. — 1.'). bein. 2)ie ältere

Seöart, bie feit ben „Schriften" 17SS ber fdileAtercn „beine" geroicf)en ift. ^^m Jritifc^en

SIpparat ber SBeinmrer i'luSgabc ift unfere Stelle überfe^en.
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er baS Sebeutenbe, füibet ba§ ^Kerlroürbige unter jeber S3e--

bingung, n)eif3 i!^m ©eftalt imb 2(bel §u üerleil^en. Sdjroffe

Reifen, beren beiüalbeter ^uf5 in bebaute §ügel jid) fenft, bie

enblid; gegen ben ^luj? gu in fette ^^rift auslaufen. §ier be=

gleiten grüne 2Biefen mit bebufdjten Ufern ben ©trom ing 3)ieer. 5

Unb roaö ba a((e§ üon fernen SSorgebirgen, Sudeten unb fic!^ern

Sanbungen erfdjeinen mag, ba§ mar bem ^ünftler um 9iom unb

3^eapel auf manntgfad;en 9?eifen fo §u eigen gemorben, baji ber=

gleid)en Umriffe leidet unb bequem au§ feiner ^eber floffen, ftet§

anmutig, ftet§ bebeutenb. 10

3lud^ auf baö ©tärffte brüdten fid; eingelne 3sorfal(ent)eiten

ber leblüfen S^^atur in fein ©ebädjtniS; er mieber^olte fie gern,

roie man eine ©efdjid^te, bie un§ befonberö getroffen, un§ 2tnleil

abgugeminnen permoc^t, erjäfjlenb gern öftere mieberijolen mag.

33aum= unb ^etSgruppen, eigene, feltene Drtlid;feiten, ?Oieteore 15

jeber 2lrt, bie ^Berbinbung irbifdjer 2Bir!ungen mit ()immlif(^en,

ba§ 3BedjfelfpieI unterer unb oberer ©rfdjeinungen marb er nic^t

mübe barjuftelTen.

(Seltenes unb 3(u^erorbentIid^e§ oerlifdjt nod; meniger in

feiner @inbilbung§!raft. ®en uoffen 9Jtonb neben bem feuer= 20

fprül^enben, furditbaren Spiel be§ 33efuu§, beibe§ im 9}^eere fid^

abfpiegelnb, raagt er fogar mit g^eberftrid^en nadjgubilben, flie^enbe

Saoen, mie bie erftarrten, fa^t er gleid; d;ara!teriftifd) auf. ©old)e

flüd^tige 33lätter, beren idj nod) gar manche forgfältig üermal)re,

finb geiftreidje Suft. 25

III.

2Bie man fonft angel)enben ^unftjüngern eine reid;e t)olI=

beerige Straube öorlegte, um iljnen baran bie ©eljeimniffe ber

Äompofition, ©ruppierung, £id)t, ©djatten unb Haltung ju üer=

finnlidjen, fo ftanben §u ^ragcati, in bem 2ltbobranbinifd;cn so

©arten, ju einer @inl}eit oerfammelt bie t)erfd)iebenartigften 33äume,

ein 2Banber§iel allen ^ünftlern unb ^unftfreunben.

^n ber 3)titte Ijob fid; bie 6i;preffe l)od) empor, linfg ftrebte

bie immer grünenbe ©id^e gur 33reite mie jur §ö^e unb bilbete,

inbem fie gugleidj jenen fdjlanfen Saum l)ie unb ba mit gierlidjen 35

Elften umfaßte, eine reid^e Sic^tfeite. Siec^tS in freier Suft geigten

fid; ber Linien l^origontale ©djirmgipfel unb bie ©djattenfeite

mar mit leidjterem ©efträud^e abgefd^loffen, fobann nal}men meiter
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fierüor bie breiten gegacften Slätter eine§ Feigenbaums nod^

einiges Sid^t auf unb baö ©anje runbete firf; 6efriebigenb.

33on bieter mufterf)aften ©ruppe 6efi|e ic^ noi^ eine gro^e

^reibejeirf^nung auf grau ?]3apier, jebermann jur 93en)unberung.

5 9^un f)atte er biefee @e6ilbe unüerrücft im Sinne bellten, foldjeä

in gegenraärtigem ^unft= unb 9Jtufterbüd)Iein abermals oorgefteüt,

nur, bem ^ormat gemä^, um oieles fleiner unb mit einiger 33er-

änberung. ^olgenben Sieim fdjrieb ic^ jur Seite:

Sßemt, in Si'ätbern, 33aitm an Säumen,
10 33ruber ficf; mit 33ruber näfjcet,

®ei bas Söanbern, jei bas träumen
Unüerroef^rt unb iingeftöret;

'^oä), lüo einjelne Öefellen

^ierlic^ mit einanber ftreben,

15 Bid) jum fdjönen ©anjen ftelten,

Sas ift greube, ba§ ift Seben.

IV.

2(bermals an^ ber negetabilen 2BeIt, eine feltene, oielleic^t

einzige Srfc^einung; fdjtrer, unmöglid) gu befc^reiben. 2)a fic^

20 jeboc^ bie rounbertidifte 3"fiiüigfeit unferm g-reunbe fo tief ein=

geprägt ^at, ba^ er ben ©egenftanb oft roieberf)oIen mod^te, fo

fei aud^ non unferer Seite ber 33erfuc^ geraagt.

inmitten eines von büfteren 33äumen umfd^atteten 2Baffer=

fpiegelS jeigt fic^ auf geringer Grber^öf)ung eine alte ©ic^e im

25 SSoülidjte, i^re gadigen 2(fte umf)er nerbreitenb unb nieberfenfenb,

fo ba^ bie legten 53Iätterbüfc!^eI beinahe baS Söaffer erreichen unb

fid^ barin gar freunblid) befpiegelnb roieber^olen. Gbenfo ift ber

roenige abgefteilte Grbgrunb, roorauf ber 53aum fte^t, aud) Stamm
imb 2(fte, infofern e§ ber dianm julie^, im Stbglanj roieber^olt.

30 2)er alte, in feud)ter Ginfamfeit erroad;iene, ausbauernbe

33aum, in büfterer Umgebung erleudjtet, in ber 95>üfte fid^ felbft

befpiegelnb, ceranla^te folgenben ant[)ropomorp^if(^en Sieim:

9}}ilten in bem Sßafferfpieget

ipob bie 6"i(f)e fid) empor,

35 Sßajeftätifd) g-ürftenfiegel

(Solchem grünen 2ßa(beäftor;

32. ant^vopomorpf)ijcf)en, bie 5ioturerfcf)einung oermenfc^Iicipenb, fte mit menfd;^

liebem ©efü^l erfüUenb.
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©ie^t ftd^ feI5ft 511 i^ren ?yü^en,

©d)aut ben ^''""'"el in ber '^(ut:

©0 beä Sebcnä ju genießen,

®infam!eit ift Ijöd^fteä ©ut.

V. 5

^ feelebte unb angenehme ©efellfd^aft »erfe^t un§ auä jener

(Sinfamfeit gefd^rninbe biefeS 33Iatt. 3(uf S^afen gelagert fe^en roir

anmutige Jungfrauen, beren fd^öne Körper, ber ©itte früljerer

Zeitalter gemä[3, nur teitraeife üerf)üttt finb; ber 2(nbli(f von

berben, gefälligen ©Hebern ift un§ gegönnt. 10

9(un aber fragen wir: ma§> üerfammelt fie an biefen ^lafe?

tnaS eriuarten fie? ®enn gegenraärtig fd^eint nid^tS Dort)anben,

roaS i^nen Xlnterl^altung geroä^ren tonnte, ^oc^ nä^er befeljen,

fdjauen mir f)üben unb brüben graei männlid^e Figuren. £inf§,

erl)ö^t unter einem 33aume fi^enb, einen lieblid^en Jüngling bie 1.5

^löte in ber §anb, alä erflärte er nor S3eginnen feine§ 3Sor=

trag§, auf maä für SRelobieen er fid^ bereite, maS für Sieber

füllten geljört roerben. 2luf it)n finb oiele 33 liefe geridjtet, mol^l

bie ^älfte ber Hörerinnen fc^eint il)m §u oertrauen, üon il)m an-

gejogen gu fein. 20

2(ber an ber anbern (Seite l^at fid^ ein g^aun unter bie

^f^pmpljen gemifdjt; er geigt eine t)ielrol)rige pfeife, cerfprid^t bie

tnunterften ^^änge, bie luftigfte Untertjaltung; aud^ mag er fid^

rooljl bie §älfte ber §örerfrf)aft geraonnen l)aben.

3Jiit rcenig 9teimen fud^ten rair bie§ auägubrüdfen: 25

§arcen fe[)t ir)v fie, bie ©d^önen,

S5ag burdjä Dt}r ba§ §erä ergreife?

j^töte lüirb für biefe tönen,

gür bie anbern ^an§ ©epfeife.

9^un aber la^t un§ fdjraeigen, bamit beibe ^tn Sßettftreit so

ju beginnen nid;t weiter gel^inbert feien.

VI.

2ltte lunftreidjen ibpUifd^en ©arftellungen erraerben fid^ be§=

l)alb bie größte ©unft, meil menfdjlid; natürlidie, einig n)ieber=

S-i. men\d)lid) iiatiivüd^e, A menid)[td) = iiatih1icl;e.
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!ef)renbe, erfreulidfje Sebenöjuftänbe emfarf; roal^rl^aft corgetracjen

trerben, freilief) abgefonbert von allem Säftigen, Unreinen, 2Bibcr=

lüärtigen, toorein roir fie auf ©rben gefjüKt fef)n. SJtütterlid^e,

üüterlidje 3Seri)äItniffe 511 Äinbern, befonbers ju Knaben; Spiel

5 unb Dtafdjiuft ber Slleinen; 33ilbung§trieb, ßrnft unb Sorge ber

@nüad)fenen, ba§ alTeä fpiegelt [lä) gar IkUid) gegen einanber.

2)iefem ©inne gemä^ finben lüir in ber fogenannten ^eiligen

^amilie einen ibpdifrfjen (Segenftanb, erf^oben ju frommer 2Sürbe

unb bes^alb boppelt unb breifad; anfpredjenb.

10 ^iernad^ alfo ^ben mir bem fed;ften Silbe folgenben 9Ser§

5ur Seite gef(^rieben:

öeute noc^ im ^arabiefe

$5>eiben Sämmer auf ber Söiefe,

£»üpft von %qI§ 3u %d§ bie ^kqe;

15 Wxl^ unb Dbft nad) ero'ger 3Beife

bleibt ber 2Ut' unb S""3S" ©peife;

SlJutterarm ift Äinberraiege,

3>aterf(öte fprid^t an§ Di)v,

Unb Statur ift'ä nac^ mie üor;

2Ö0 if)r fiutbiget ber Ijolben,

©rb' imb öimmel fttbern, golben.

Sarum öeit bem ^'reunbe fei,

Ser fic^ fü^tt fo treu unb frei!

9^un jur näl)ern Sefd^reibung be§ ©argeftetlten! ©ine

25 junge, im blauen ©eroanb fnieenbe g^rau fc^aut, eine S^^Q^ melfenb,

au§ bem 33ilbe Ijeraug, mit ooUem freunblid^en Slngefidjt. G§ ift

aber feinesroegg ber 3uf<^öuer, nad^ roelc^em fie fid) umfief)t; i^r

©efd^öft oerrid)tenb, l)ord;t fie üielmel)r auf bie Sitte be§ ^inbe§,

bas an il)rem 3^tüden nac^ ber ehm quillenben unfdjulbigen 9kbrung

30 verlangt. Sorraärtä liegen unb fi^en brei Knaben um eine Schale,

eben gemolfene Stilc^ f^lürfenb, o^ne raeitereS .!£)ülfgmittel als be=

gierige Sippen, ^interiüärtg am Saume fi^t ein ?yaun, ben ©c^lauc^

unter bem redeten 2lrme, mit linier §anb Ijinaufreid^enb, al§

rooUe er g-rüd^te oon ben .<^naben, bie auf bem 2lfte fd^roeben,

35 empfangen unb ber g^amilie einen mitllommenen 9kd^tifd) bereiten.

^n ber ^eme fiel)t man cor einer ^ijljle g^euer angejünbet,

um ben ^eiteren fül)len SKorgen für bie Umfi^enben gu erroärmen;

1. einfach roa^rfiaft, A einfach 5 rooE)r[)oft.
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bie j^elfengrotte aber gunädfift ift I)üc^, tief unb geräumig, lüie fie

t)or ©türmen unb unfreunblicf;er ^a^reSjeit gu frfjü^en fiinreidjenb

fein miid^te. Unb fo ift audj ba§ 3;:'rogIobtjtifc^e anjubeuten nid^t

üergeffen, a(§ näc§fte§ §aupt6ebingni§ eineä folcfjen l^alh maf)ren,

{)alb poetifcf^en S^aturjuftanbeS. 5

VII.

SBaö bie Sllten pfeifen,

2)ag rcirb ein j^inb ergreifen",

3ßa§ bie 3Säter fungen,

®a§ äraitfcfiern muntere ^i^inoen. 10

D! möd;ten fie jum ©c^önen

©irf) frü^ unb früf) geiüöfjnen,

Unb wären fie geboren

3)en äiegenfü^igen D^ren.

?Dat biefer ©troplje begleiteten mir ein 33ilb, ba§ narf; be§ 15

^ünftferä liebfter Söeife, bei natürndjen, felbft an^ 9toI}e grenjenben

©egenftnnben §ugleid) auf I^J3I)ere 33ilbung beutenb, bie Slnfänge

ber ©ittlidjfeit gur ©prad;e bringt.

3Cuf einer (joijen freien ^ügelgruppe Ijoben fid; brei ^-iguren

gufammcngefauert. ^-aun ber SSater, feinem §iegenfüf3igen, t)on 20

einer I)albbefleibeten fittigen SRutter auf bem Sd)0^ gef)altenen

Knaben bie '3:i3ne ber Stoljrpfeife norbubelnb; begierig greift ber

Knabe barnad), ein @Ieid;eS §u nerfudjen. Sitte brei ©efidjter finb

glüdlid)en SlusbrudS, ber Später fdjeint fein SefteS tf)un §u motten,

ba§ Kinb greift täppifd^ mader gu, bie 3Jiiene ber 3Jiutter l^at 25

efjer etma§ ©d^merjlidjeg, fie fdjeint gerührt, entgüdt, raie e§ fold^en

9iaturen im 2tugenblide raol)l giemen mag.

§ier ift §u bemerfen, bafj ber §artfül^Ienbe Künftler fid;

nid)t überminben tonne, ben meiblidjen ©liebem fold;er ^aunen=

familien 3tcg6nfü^e gu uerleiljen, me(d)e§ im ^laftifdjen, bei 30

©arftettung railber S3ac(^antenc^i3re, rool)( guläffig, ja notroenbig

fein möd}te; in ber 9JiaIerei aber, felbft non großen 9)teiftern

funftreid) ausgeführt, immer etroaS SlnftöfjigeS I)at. Sßenn auci^

ber SSater attenfattg mit tictifdjem C^uf unb D()r gelten fann,

ba mir ja oljuetjin in ber gefitteten äBelt bie 9}uinner geftiefelt 35

§u fehlen geroot)nt finb, nid;t roeit non jenem ?5^aunen=Koftüm

entfernt; fo tonnen bie g^rauen hingegen of)ne lange roürbige

Kleiber nidjt gebadjt werben. 5Durdj biefe com Künftter beliebte
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SBenbmig ergiebt fid; eine mernirfje Srnniiljerung an unsere Sitten,

an baS ^ä)\dlid)e, o(}ne tüeld;e§ ein Äunftroert" nid;t leidet glüd=

lid;en (Eingang finben mürbe.

3u n)ieberi)oIen ift fjier nod;, ba^ jener ©ipfel, raeld;er bie

5 ©nippe trägt, in großer .^'6i)e gebad)t fei; ^inienfc^irme reidjen

I;inabn)ärt§, roobur^ benn auc^ bie foloffalen g-id^ten^apfen moti=

»iert finb, roeldje neben jenen ©eftalten, 311 anbern ^rüdjten ge=

^äuft, an ber ©rbe liegen.

VIII.

10 §ier ift nun eine§ ©efd)Ie($te§ gu gebenfen, raelc^eä in bem

2;ifd)6einfc^en ^bi)f(en!rei§ eine bebeutenbe 9^o[(e fpielt, i<i) meine

bie (Jentauren, bie er, als ^ferb= unb 9Jtenf(^enfunbiger, fel}r gut

Dorguftetten loei^.

2Senn roir ber menfd^Uc^en ©eftalt Sodefü^e fjinjufügen,

15 fie mit §i3rnd)en unb ©ro^o^ren begaben, fo gieljen mir fie ^um

2:iere herunter, unb nur auf ber niebrigften ©tufe fc^i3ner (Sinn=

lid^feit bürfen mir fie erfd^einen laffen. Wlxt ber (Eentaurenbilbung

ift e§ gan5 ein anbereä. SBie ber SJienfd) fid) förperlidj niemals

freier, erijabener, begünftigter fü^It al§ p ^ferbe, mo er, ein iier=

20 ftänbiger Sieiter, bie mäd^tigen ©Heber eines fo ^errlid;en 2:ierä,

eben aU mären e§ bie eigenen, feinem 2Bttten untermirft unb fo

über bie (Srbe ^in al§ Ijö^eres 3Befen gu mallen oermag, ebenfo

erfdjeint ber (Sentaur beneibensroert, beffen unmöglid^e 33ilbung

ung nid)t fo ganj unmafjrfdjeinlid) entgegentritt, meil ja ber in

25 einiger gerne ^injagenbe S^eiter mit bem ^ferbe nerfdimolgen ju

fein fd^eint. 2)enfen mir un§ biefe§ ©efdjlec^t nun aud^ al§ ge=

maltige, roilbe Serg= unb g^orftgefdjöpfe, üon ^agb lebenb, ju

allen ^Kraftübungen fic^ ftäijlenb, il)re ^atbfoI}Ien gu gleid)

mäd)tigem Seben ergieljenb, finben mir fie erfafjren in ber (2tern=

30 funbe, bie ifjnen fidjere Sßegesridjtung yerledjt, ferner einfidjtig

in bie Gräfte üon Slräutern unb SBurgeln, bie if)nen gur 9Zaf)rung,

(Srquidung unb Teilung gegeben finb, fo lä^t fid} gar mof)I

folgern, ba^ barunter üorgüglic^ finnenbe, (Srfa{)rung oerbinbenbe

Scanner fic^ l^ert)ortl)un, benen man mol}l bie (Ergieljung eines

35 dürften, eine§ gelben anoertrauen möd)te.

©0 mirb un§ (E^iron gefdjilbert, ben man Ijier auggeftredt

5. reichen, A loetcfjeti. — 10. Q5e jcf)tec(;te§, A ®efcf)lecf)tö.
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ruljenb, al\o ben lierifd^en £etb an ber ©rbe finbet. Ser obere

menfdjlidje 3:^eil beutet aber auf §öf)ere§, mef)r al§ 2Reufd)lid^e§.

2)enn ba§ §aupt roirb burd) ben 3lrm unter[tü|t, 3(nge[id;t unb

3(ugeu finb aufioärlä gerid)tet; eble g^orm, ernfter Slid, auf

finnige, iüic§ti(3e Unterneljmung beutenb. S)amit roir aber au^er 5

ßtüeifet gefegt raerben, lüaS fo eine rounberfame ^erfon im ©inne

trage, fel)en mx f)intern)ärt§, (}alb oerftedt, dn SBeibd^en im

3:igerfett. ®§ menbct unö bie ©djultern 5U unb fpielt mit

einem muntern, beinalje unbänbigen ?[Renfd)en!naben. ©offte

ba§ nid)t 2td;iII fein? einem 6()iron alä bem tüd^tigften ^äbagogen 10

übergeben, raeldjer jebod) einen fold^en 2luftrag mof)! bebentlid^

finben barf.

SBir ^aben biefem Silbe be§§alb fotgenbe ©tropfe fiinjugefügt

:

®bel = ernft, ein .§al6tier liegenb,

^tn Sefd;aiten, im ^efinnen, is

§in unb l^er im ©eifte rotegeub,

S5en!t er ©ro^e§ ju geroinnen.

2ld^! er möd;te gern entflie(}en

©old^em 2(uftrag, folc^er SBürbe;

©inen Reiben ju erjiefjen, 20

Sßirb (Sentauren felbft juc Sürbe.

IX.

^ie fämtlid^en fomo^l fittlidj menfdjKc^en, al§ natürlid)

animalifd^en ©lemente ber 5lif(^beinfd;en abritte ^ben roir bisher

beljerjigt unb bargeftettt; nun ba mir genug in biefer Siegion 25

geroanbelt, muffen roir nod^ §um 3lbfd)Iu^ einer tragifdien Situation

gebenfen.

®ag ©runbmotio aber aller tragifc^en Situationen ift ba§

Slbfdjeiben, imb ba braud^t'g roeber @ift nod^ ®oI(^, roeber B\)ie^

nod^ ©{^roert; ba§ ©djeiben au§ einem geroofjnten, geliebten, 30

re(^tnd)en 3uftanb, oeranla^t burc§ mel)r ober minbern Siotjroang,

burd^ meljr ober roeniger oerl^a^te ©eroalt, ift and) eine S>ariatton

begfclben ^C^emag, unb fo Ijat anä) unfer ^ünftler nid;t unter=

laffen, bie ©djeibefcene non -öirt unb ^lirtin gemütlidj bar^^ufteUen.

Unter einem alten, in ber 3eit unoerroüftlid^ fortroad^fenben S5

©ic^baum fi^en fie nebeneinanber, bie t^olben, erft lebenSanfänglid;

10. ei)iron. aSergt. S. 396, 3. 11.
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jüngeren, ©er ^nabe, bie %ü^e über einanber gefd^Iagen, fielet

üor fid; If)in; er rcü^te nidjtS ju fagen, er nennag nirf}t über ben

3>erluft 311 benfen. 3]er[uft benft fid; nid)t, er fiU^lt fid; nur.

©ie fd^Ianfe, tüchtige, rootjigebaute, fdjöne §irtin aber kijnt ftd)

5 troftloS auf feine ©djulter; if)r ift rooljler, fie fann rceinen, fie

bejal^It ber ©egenroart, inaä mit fdjiüeren 3infen fünftigen ©tunben

abzutragen raäre. Unb fo feigen roir bie beiben allein, aber nidjt

einfam, benn neben i^nen l^at ber ^ünftler finnig bie fpiralenbenben

^irtenftäbe unigefefirt jur @rbe gefenft, in einanber greifenb; andy

10 fieljt man gunäd;ft nerfdjiebenartige S(^afe, alö menn fie beiberlei

gerben anget^örten, fid) mit ben büftern Höpfd^en gegen einanber

unfdjulbig bet^un. 33iit einem äßalbgebüfc^ ift ba§ ©anje ge=

fdjioffen.

Unb fo fdjlie^en mir and) unfere ^bijttenregion, ober meU
15 mel^r, el^e roir auS berfelben fjeraustreten, befreunben mir un§

mit etmaä Jpöf^erem, Übennenfd;lid;em, bas un§ befto erfreulicher

aufnimmt, alö mir an ber finnigen S3e()anblung be§ Untere

menfc^Iidjen, bem ^ünftter banfenb, ^reube genoffen. Unb an

ber ©d^raette biefes Übergangen fprec!^en lüir auS mie folgt:

20 2Bag lüir frofi unb banfbar fül^Ieu,

SBenn e6 and) am Gnbe quält,

Sßaä wir tecfjjen 3U ersieten,

Sßo es $erä unb «Sinnen fel^H:

Öeitre ©egenb, gro^ gebilbet,

25 3i'9e"bfcf;ritt an greunbeäbruft,

3Becf;le(feitig abgemitbet,

§oIbei- £ie5e iSc^merjensIuft

;

2(Ue§ i)abt il^c nun empfangen,

Srbifd^ roar'ä unb in ber 9MI^';

30 ©ef)nfud^t aber unb SSerlangen

§e6t »om Soben in bie ööf)'.

2(n ber Duelle finb'g ^tajaben,

Sinb @t)lp[}iben in ber Suft,

£eid)ter füfjlt i()r eucf) im Saben,

35 Seichter nocf) in öinunel5 = S)uft;

Unb baä ^vlötfc^ern unb baä SBallen

(Sin unb anbveä jie^t e^ud) an;

Saffet Sieb unb ^ilb üerfjalten,

Xod) im 3u»ei"ii ^ft'^ getrau.
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X.

^n bem ernft (ieblid^en %zU= unb Sßalbgebüfd^ liegt, ben

Slücfen gegen iin§ ge!et}rt, auSgeftreift auf 9}too§ unb Kräutern,

über bei* Urne gelernt, bie fdjlanffte ©eftalt, nacPenbe dld^z bem

Huge barbietenb. 2)e§ mit leidjtem Sd^ilffranje gezierten ^aupteg 5

geringe SBenbung lä^t un§ ein unbefangeneg jugenblid^eä ©efid^t

fel)en, uöttig ju ber untabeligen ©eftalt pafjenb; fie fd;eint auf

einen 3SogeI 5U adjten, ber au§ bem 9^oI}r, auf bem 9io!^r fein

9^eft üerteibigenb, mit leibenfd)aft[ic^em @ef(^rei gegen fie anftrebt;

e§ fd}eint, al§ l)abe ba§ jarte 2:ierd)en bie §albgöttin je^t erft 10

geraaf^rt unb bie ©törung feines ftilten, fidlem Stnfiebelnö furd)t=

fam4ebl)aft empfunben. 2(ber fo gang einfam ift unfere Sd^öne

nid)t fjier oben; nur elroaS Ijötjer unb rüdroärtS, im Sunfel einer

^elSgrotte, ru§t in ber Dämmerung be§ 9Biberfc^eine§ eine ältere,

obgleid} nidjt meniger anmutige ©efpielin. ©0 bürfen mir fie 15

nennen, benn bie beiben überfliefjenben Urnen fenben ii)re fpielenben

Sföellen einem Seit gu, oereint fliegen fie ^in unb fd^einen 'oa^

inäbdjenl)afte ©efpräd; in ii}rem Saufe fortgufüfiren.

9."öie aber §raei vertraute ^reunbinnen fid^ moI)I einmal ent=

groeien unb eben aud^ fo gufammengefloffene 33äd)e nad) Um= 20

ftänben roieber fid) trennen, ba§ l)ahen mir in raenigen SReimen

boppelfinnig auSgubrüden rerfud^t:

^e^o roallen fie sufatnmen,

£üf}te !ül}lt unb birgt bie ^'tf^'nmen,

tiefer unten raerben §irten 25

©icf) äum SBonnebab entgürten;

Um ben ©cfjöuften uon ben breien

Söerben fieibe fid) entjraeien.

Siefe füe^t in offner <Bd)voük,

^ene gu ge;üof)nter ilüf)te, so

©ud^t ben Siebften in ber 9Jlü^(e.

XL

©e^en mir boc^ in ber 2BirfIidjfeit auf unmerf[id;em 2)ra^t,

ouf fd)man!em (Seil, raanbelbare 33eroegungen, füf)nen ©prung

üuf ©prung, SSIid nerroirrenben Äörpermed)fel; über fold^er ^raft= 3:.

üu^erung unb 2[nmut§erfd)einung nergeffen mir bie geringen

2. ernft tiebHcfjcn, A ernft = lieb[id)cn.
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^ütfetTtittet, raetc^e biefe rounberfame ®elt ftüc^tig 6egrünben;

nur auf bas Silb fd^auen rair, bas un§ ent^ürft, ben 33egriff

eines neuen ^onbroerfä mitteilt unb eine liebliche Slunftroelt

eröffnet.

5 Unb i'o Ijahm aud) bie antifen WiaUx beim anfc^aulid^en

Ütadjbilben 2^an,5enber, bie bes 53oben§ nic^t p Bebürfen fc^einen,

ha fie i()n faum berühren, biefen Soben foroof)! alg jebee irbt]d;e

§ülfömittel, @prung= unb ^^lugroerf befeitigt, i{)re ©eftalten in

ber Suft [c^roebenb auf einfadiem ©runbe gefjatten, roie fie ber

10 Ginbilbungelraft, bie i\d) \i)xcx, non allem 9tebenraerf abgefonbert,

am liebften erinnern mag, frei unb unbebingt uorfrfjroeben. 2(uf

folc^e 3Seife fteigert and) ^ii'djbein fein ibpUifc^eS 33eftreben; auf

leidjtem 9tof)rgejraeige ()ebt er feine 5Rufe empor, Tcie mir be-

gleitenb auSjubrücfen fuc^ten:

15 Sffiaö i'id) nad) ber ©rbe fenfte,

SBaä ftc^ an ben 33oben ^iett,

3Baä ben St^er ntc^t erreicht,

Sef)t, rote es empor fic^ fcf^toenfte,

Söie'ä auf 3Jo^r unb 9?anfen fpielt!

20 KünftlerraiKe mac^t es leicht.

XII.

SDurc^ bieien Übergang jebod^ roerben mir in bie Suft^ö^e

geführt unb in ätf)erii^er 2Öeite un§ gu beraegen eingelaben.

5^oci^ im finftern Sufträume fdarnebt im rceiten -ö^ntet, ber fid)

25 um unb über fie raotfenartig faltet, eine fd)lanfe ©eftaÜ; im

?yortf(^me6en fiefjt fie fic^ um nad) bem fanften Sichte, bas non

unten §u i(}r f)inaufblidt, il)r §oIbe§ 2(ngefi(^t foroie bie nadten

Sohlen erleud^tet.

3^ic^t Tange bleiben mir über bie Sebeutung ber 2d)roebenben

30 unaufgeflärt; um i(}r .stäupt rainben fid) 3tofen an d\okn in un=

begrenjten ^ij^'^efn,' Sfuroren erfennen mir ba. 2)er ©ebanfe fie

fo Dorguftetten ift freunblic^ genug. 3)enn roie mir fonft auf

Fieiligen Silbern um ba§ §aupt ber oerflärten 9)iutter @otte§

Greife non ßnge(5fi3pfd^en fe^en, bie fid^ nac^ unb nac^ in gtän^enbe

35 93ölfd;en auflösen, ebenfo ift es ^ier mit ben dlokn gemeint, gu

meieren bie rotgel'äumten Sßölfd^en ber 9Jtorgenbämmerung be-

beutungsüott geftaltet finb. 93ir begrüpen fie mit folgenbem 9ieim:

öoct^eä SBerfe 30. 29
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SOBenn um baä ©ötterünb Sluroren

3n ^-infterniö rcerben SJofen geboren,

©ie fleud^t, fo leidjt, fo f)Ocf) geiiteint,

S)ie ©onne ifjc auf bie ^erfen fd^eint,

Sag ift benn botf; bag tüa[)re Seben,

3Bo in ber 9tad)t auc| 33Iüten fcfirceben.

XIII.

(Eine no(^ Ueblirf^ere ©eftalt frfjraelBt nä^er an iin§ fjeran,

obgleid^ uerfdjletert, bod; fo gut wie nadt. 2){e 2(rt iJ)re§ @p
fd;einen§ brüden roir folgenberma^en au§: lo

Df}ne menfd^Ucle ©ebved^en,

(Sottergteicf) mit fjeiterm ©inn,

S^auig 33ioog unb Sßafferftöd^en

Übevfdjreitenb fdjiuebt fie f)in.

9Bir modjten bei it)r gern ber SRorgenftunbe geben!en; benn i5

auf biefe fd)eint fie un§ ju beuten, reo fid) leidjte 9^e6el üon

feud^ter ©teEe augenblidlid) l^erüorljcben, um at§ 3:^au bie be=

nad^barten C^ügelfUidjen fonnenfdjeu gu erquiden unb gu üer=

fdjrainben. @6en fo raenig bürfen wir troffen, biefe liebenSiuürbige

©eftalt anjufialten, un§ iljrer gu bemächtigen, ©ie giel^t oorüber 20

unb Icijjt un§ traurig gurüd, fo mie bie SD'corgenftunbe, raenn roir

fie auc^ treulid) genügt, immer §u frü^ enteilt, um unö ber

SOiidje be§ 3:;age§ ju überlaffen. Sestjalb fügten mir ^in§u:

§eute ftof) fie, flof) raie geftern,

"Sti^ ber 3)hife fid) uom Sdio^; 25

2ld;! fie ()at fo läftige ©d^roeftern,

^einlid^ roerben wir fie loa.

XIV.

©ie Ieid;te Seroegung eine^ gierliclen ©eftattenpaarS erinnert

un§ an bie f)eiterften gefefiig feftlidjen ©tunben. 3'üei leidet so

befleibete g^eenmäbd^en fdjeinen fid) im g^luge 3U begegnen; foeben

nor einanber üorbei fd^mebenb feigen beibe fid^ um, al§ mottten

30. gcf eilig fcftlic[;cn, A gefcUig^ jeft[icf)cn.
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fie bie liebliche ©efpielin fo fd^nell nid;t auQ ben 3(ugen vev-

iieren. 3ici"'^'cf)[ts S3tegung ber Körper, anmutigfte 33en:)egung ber

äu^erften ©lieber, augenblid'Iidje 35er[djlungenljeit jiueier, gleid;

lie6I{d)er 3Befen erinnerten un§ an unfdjä^dare 3fiten, rao bie

i frofje Qoxa rceidjenb un§ ber frotjeren ükrgiebt unb ba§ Seben,

einem ^anjreiljen gleid^, fid) auf ba§ annuitigfte roieberljolenb

bal^in fd^roebt.

2ltte§ ma^ un§ beraegfam beglüdte, SJiufif, %ü\Vq unb umS

fonft nodj au§ mannigfaltigen, (ebenbig bemeglidjen ©lementen fid;

10 entiüidelt, im i\ontrafte fid) trennt, l^armonifd) mieber 3ufannneu=

fliegt, mag un§ mof)! beim 3(nblid biefe§ 33ilbeö in Erinnerung

treten. S)ie§ finb gerabe bie fc^önften ©ijmbote, bie eine Diel=

fadje Deutung julaffen, inbe§ ba§ bargefteUte 33ilblid}e immer

basfelbe bleibt.

15 SDiegmal entließen mir fie mit bem einfadjen Stugruf:

SBirfet Stunben feidjten JßeBenä,

2kblxd) 2kbixd)m öegegneub,

3ettel, ©infd^tag längften Seben§,

©dieibenb, fommenb, grü^enb, fegnenb.

20 XV.

Unb mie benn ber fluge g^euerraerfer feine blenbenben 2)ar=

ftettungen gen)i)[)nlid; mit einer S^afetengarbe 5U enben pflegt, fo

I)at aud) unfer ^reunb, roaS bi§f)er einjeln ober paarmeiS an ber

®rbe, in ber 9}iittel)cifje erfdjien, mm jur 3)rei{)eit erljoben unb

25 in bie §öd)fte 2(tmofpI)äre gelüftet. ®in ü6erf)ängenber g^elägipfel

tritt 5ur redeten Seite inä 33ilb I^inein, of)ne 9tedjenfd^aft uon

bem ?^uf3e ju geben, roorauf bie 9Jtaffe rul^en fönnte; er l^ängt,

von DIofen unb roilbem SBein befränjt, über bem roeiten 9)?eer,

meldjeg, bi§ oorn an ben 9^al)men (jerantretenb, auä feinem er=

30 leud^teten ^orijonte bie ©onne l)eroorläf5t, bie fid) in ben 9BeIIen

befpiegelt unb ben §immel auffldrt. ®a fd)meben benn um jeneö

^elg^aupt brei frifd)e, Ieid)te (5i)IpI)iben, bie unterfte f(ad), mie

eine ©treifraolfe einl)er3iel)enb, bie graeite fid^ I)inter it)r erf)ebenb,

bie britte nod; rceiter §inter= unb aufraärtS fid) in ben 3(tf)cr

0. tebcnbig ßciocg(icf;cii, A [c&enbi(] = 6ctricciUcr)cu.

29*
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»erlierenb. @§ ift al§ wenn ber ^ünftler bie ^oiücirbifd^e

Terminologie antI)ropomorpI}ifd) nuSjubrücfen ben SSorfa^ geljabt

unb e§ bebürfte nur nod; 3Benige§, fo roare bie 3eid;enfpra(^e

üollfomntcn. ©el}r anmutig fd^mebt bie unterfte mit (Sd;ale unb

^rug an bie Slofen ()eran unb fpürt, ob burd; linbe Befeuchtung 5

ber SJiorgenbuft fi(^ möd)te entiüidelt I)aben. S)ie graeite erljebt

fid^ in biagonaler Siid^tung, bie britte fenfred^t fteigt empor. 93iit

wenigen ^infelgügen roäre tjier bie ©treifroolfe, bie gebaute, bie

gerftiebenbe üorgefteUt. 2ßir merben ben maderen g^reunb er=

fudien, in biefem ©inne ein ©egenbilb gu erfinben unb bringen 10

beSl^alb fein ©ebidjt f)ier hei, roeil foI($e§ nur al§ 2BieberI^oIung

üon .s^oraarbg ©I)rengebäd)tni§ erfd^einen bürfte.

2Bir fd^lagen um unb roenben un§ gu

XVI.

mo ber ^ünftler auf einmal ben SSor^ng fatten unb un§ üor 15

einer ©cene fteljen lä^t, meldje SSejug auf ba§ erfte Silb ju

t)aben fdjeint, mit meld^em fie jebod) einen auffatlenben ©egenfa^

bilbet. ^ort fallen mir mäd;tige, ernftlid; grünblic^e ^unft, burc^

9iatur unb S^\t übermältigt, if)re @igentümHd)feit aufgeI)oben unb

mit ^rudjt=, ^elb= unb 2(der=S3oben ausgeglichen, ber 9]egetation 20

an^eim gegeben; ^ier aber finben mir 9iatur, roie fie gebirgifd^ auf

fic^ felbft rut}t, oljne ber ^flangenmelt irgenb einen Slnteil ein=

guräumen. 9ßir begeidfineten ben ©egenftanb mit folgenben 2öorten:

9Juf)tg Sffiaffer, graufe ijö^te,

33ergeöf)b^' xmb ernfteä Std;t 25

©eltfani, lüie eä unfrer ©eele

©df)aiibcv[}atte Saute fpricf;t.

©0 eriueift fid; luol^t 3tatur,

£ünftlcrbti(f uerntmmt eä nur.

5tun laffe man biefe profaifd) r^:)tt)mifd^en ©arfteHungen 30

abermalg aU einen S^erfud^ gelten, roeit entfernte ober mo^l gar

If. bie .goroarbif dje Senninolofltc. SBcvgl. bie mcteorologtfd^en Sluffä^e im
34. !öanbe, unb befonbevS S. 324 „^oinarbö 3;enninüIogic". — 12. §oroarb§ (Sljren

gcbärf)tni§. ©ic^e SSb. 34, ©. 346ff. — 18. crnftttcf; grünblicf;e, A ernftli*

gninb[W;e. — 30. profaifd; i-I)i;tf)mifd;eii, A profaifd) = rl)9tl)mifd;en.
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auö ber SBirütd^feit oerfdjraunbene Silber in bev ßinbilbungsfraft

(jerüorjuraerfen. 9Jlöge bie[e 33emül)urtg freunblirf; aufgenommen
raerben, roie e§ berjenigen gelang, bte mir ber ^[)i[o[tratifd;en

©alerte geraibmet. ©lücflidjermetfe merben bie gegenroärtig 6e=

5 fprorfjenen nod^ üon beutfc^em ^TageSltdjt befd)ienen, imb meldte

2(ugfüf)rung ber ^ünftler fo Bebeutenben Intentionen rerliefien,

roirb berjenige beurteilen, ber ©lud unb ©elegen^eit ^at, ba§

SSorgimmer be§ ©ro^^ergogä üon Dlbenburg .^o^eit im ©d^Ioffe

neben beffen i^abinett gu betreten.



0Ea£&Bn liün ^djHTertrgietJurfli, IDBttnar 1821.

(Ü6er fiunft unb «(tertiim. dritter SBanb. drittes .§eft. 1822. S. U2—U6.)

T^NaS Unternefjinen einiger üerbienten ^ünfller, nad) meinen (Bnt- 5

-'^^roürfen rabierte 33Iätter fieraugjugeben, mu^ mir in mefir al§

einem ©inne ermünfdjt fein; benn roie bem Siebter bie 5Retobie

miHfommen i[t, moburd} ber STonfünftler fein Sieb für il}n unb

anbere belebt, fo freut e§ aud) f)ier, ältere, liingft üerEungene

S3ilber au§ bem Ietl)eifdjen ©trome rcieber ()ert)orge{)o6en gu feigen. 10

2lnbernteil§ aber l)ah^ iä) längft bebadjt, ba^ in ben 5Be=

fenntniffen, in ben 9?ad)ri{^ten, bie id^ üon meinem Sebenggange

gegeben, be§ ^cii^^^^i^^ i3fter§ erraätjnt roirb, mobei man moF)l

ni^t mit Unredjt fragen fönnte, rcarum benn au§ roieberljolter

33emül)ung unb fortbauernber Sieb^aberei nidEit au(^ etroag fünftlerifd^ is

33efriebigenbeg ^ahe I)ert)ortreten fönnen.

©a lä^t fid^ nun üor aUm ©ingen von ben SSorteilen

flüdjtiger ©ntraürfe na<i) ber 3^atur für ben ©ingeinen fo mand^eö

ermähnen; benn, roie man oon Seibnig ergäljlt, ba^ er beim Sefen,

©predicn, ®en!en gar uieleg angemerft, of)ne bie 33Iätter jemals 20

roieber anjufet)en, unb bennoc^ baburd; jene bebeutenben 3}tomente

feinem @ebäd^tni§ eingeprägt, alfo ift e§ aud; mit flüchtigen

©figgen nac^ ber 9'iatur, moburd^ unö Silber, 3uftö"^e/ (*" benen

mir üorübergegangen, feftgel^alten merben unb bie Sieprobuftion

berfelben in ber ©inbilbungäfraft glüdlid^ erleid^tert roirb. 9hm 23

1. Sinbicrte Slätter. giocitcr Dntcf (B) in ber 3tu5ga6c le^tev §nnb Söb. 39,

e. 213—215. 3n A unb B fteljen am ©cfjtufj bie GSebicfite, bie in unferer 2(u§gabe

bereit« S3b. 2, ©. 252
ff.

mitgeteilt finb. — »ergt. 2(nna(en 1821 Cöb. 25, @. 160) unb
e(5ucf)nrbt I, S. 264, Dir. 319ff. — 3. gd)nierbge6urtt). Siarl Sluguft ©d)iDerb=

flcbuvtl), geboren in 3^re§ben 1785, feit ls05 ßupferftccber in äSeimar, gcftorben 1878. —
15

f. f iinftterif d) 5bef riebigenbeö, A {iinft[ertfcl; = befriebigcnbe'5.
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fommt {)in5u, ha^ ber 2tei)f)a6er, beffen öanb nid^t fertig genug

ift, aUsn unb jeben ©egenftänben eine anmutige 9^a^6ilbung ju

perlei^en, aufö Sebeutenbe ^inftreben unb basjenige firf; gueignen

tüirb, roas einen autfaüenben, ixd) bel'onberg nusfpred^enben 6[)ara!ter

5 ^at. 2)ergleid}en glaubten freunbl'djaftlid) gej'innte ^ünftter fc^on

längft unter meinen 33(ättern ju finben; lüie benn ber ung aüju;

frü{) entriffene ^.aa^^ \\d) eine ©ammlung auefuc^te, baüon aber

G5ebraud) ju machen burd) töblidje ^ranfeit üerl}inbert marb.

So ift benn aud^ ber fd^önfte ©eroinn, ben ber Sieb^aber

10 bei ietnem unerrei^ten Streben bennoc^ geniest, ba^ ifjm bie

©efellfdjaft bes ^ünftlerä lieb unb roert, unter^altenb unb nü^Iid^

bleibt; unb mer aud^ nidjt felbft fjeröin^ubringen imftanbe ift,

mirb, roenn er fid^ nur fennt unb gu beurteilen mei^, im Um=
gang mit probuftioen 9}?enfc§en immer gercinnen unb, rco aud^

15 nidjt gerabe uon bieder Seite, bod^ oon einer anbern fid^ auä=

bilben unb auferbauen.

^m ©efüljl übrigens, ba^ biefe Süjjen, felbft wie fie gegen=

roärtig oorgelegt roerben, if)re Unguliinglidjfeit nic^t ganj über=

Tüinben !önnen, \)ah^ id^ it)nen fleine ©ebid^te fiingugefügt, bamit

20 ber innere Sinn erregt unb ber ^efc^auer löblid^ getäufdjt merbe,

al§ roenn er ba§ mit 2(ugen fä§e, roa§ er füljtt unb benft, eine

2tnnä(}erung nämlid) an ben 3uftanb, in roetd^em ber ^d6)nex

\\d) befanb, als er bie rcenigen Stridje bem Rapier anoertraute.

ßin ©leid^eg f)aben mir fd^on oben bei flüd^tigen Zeichnungen

25 eines ^reunbeg getrau; benn roenn man üon einem jeben ^unft=

gebilbe jroar nerlangen !ann, ba^ e§ fid^ felbft ausfpredje, fo gilt

bieö bodj eigentlich nur t)on gerodelten, ber größten Slusfülirung

fid^ eignenben SSerfen. 2(nbern hingegen, roeld^e etroaä ju benfen

unb ju roünfc^en übrig laffen, mag man rcol)l mit guten SBorten

30 eine fc^idlidje 9^ac^t}ülfe gönnen.

5}connigfattige§, roa§ l)ier noc^ gu fagen roäre, bleibe vex-

fpart auf ben %aii, ba^ bie Unternel)mung begünftigt roürbe, unb

meljrere 93lätter, über bie man fid) äußern fönnte, ben g^reunben

ber ^unft unb ber Sitte üorgelegt roären.

7. ftanj. .ytavC fiubroig ^aa^i (1776—1810), Sanbfc^aftömaler. ßr »erroeUte mit
QioetI)e äufamtnen in Äartabab com 4.—29. Stuguft 1808 unb unterftü^te i^n bei feinen

SSetfucfien im i'anbfctiafts^eic^nen (fie^e Sb. 24, 3. 283), im fotgenben ^ai)ve mar er vom
14. 3uni bi5 ium 1. 3tugiift in 2Bcimar unb Jena im tebfiaftcften 3}crfe^r mit Öoetfje,

ber mit iiim feine Sfi^jen buvc^iaJ) (9., 18., 19. 3u(i). iVi biefer Qeiegenfjeit inirb jene

oben erroäfinte älusroal;! getroffen roorben fein. — 24. jc^on oben. 3" 2;ifi^6cin§ g^'ytten.
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"Biüxhxitftx für 3fa&rtJtanfEn untr ^anti'm^vktv.

2luf 33efef)I beä DJUnifterä für §anbe(, ©eraevbe iinb 33ainüefen

Ijevauögegeben üon ber tetf)mfrf)en Deputation bev ©eiüerbe.

Serltn 1821. 1828. 2)rei atbteilungen.

(Slic^t im ^anbel.) 5

I.

(Ü6er Muiift unb Sdtertum. dritter Snnb. 3>ritte'3 §eft. 1S22. S. 176—181.)

TY^enn bie fünfte au§ einem einfadjen ^f^aturjiiftanbe ober aiiö

'^'^ einer barbarifdjen ä5erberbni§ naä) unb nad^ fic^ erljeben, fo

bemerü man, ha^ fie ftufenmeife einen geroiffen ©inflang gu er= lo

Italien bemüfjt finb; beSmegen benn aud) bie ^robufte fold^er

Ü6erc3ang§5eiten, im ganjen betrad)tet, obgleidj unüoHfotnmen, un§

bod) eine geroiffe ^uftimmung abgeminnen.

©ang unerlä^lid) aber ift bie (Sinljeit auf bem ©ipfel ber

^unft; benn raenn ber Saumeifter §u bem ©efü()[ gelangt, ba^ is

feine 2Berfe fic^ in eblen, einfadjen, fa^tidjen formen bemäl^ren

foffen, fo roirb er fid) nad) 33ilb(}auern umfefjen, bie gleid^mä^ig

arbeiten. 2tn folgen 5>erein roirb ber 9JtaIer fid^ anfd)lie^en, imb

burd) fie roirb Steinmauer, (grjgiefjer, ©(^ni^merfer, STifdjer, Töpfer,

Sd^löfjer unb mer nic^t atte§ geleitet, ein ©ebäube förbern f)elfen, 2»

ba§ jule^t ©tider unb SBirfer al§ beljaglidje 2BoI)nung ju iiott=

enben gefettig bemü()t finb.

@§ giebt Bei^e^/ "^o eine foldje @pod;e au§ fidj felbft er=

blü{)t; attein nic^t immer ift eö rätlidj, bie ©nbiüirfung bem

1. Sorbilbcv füv gab vif mit cn unb §aiibrocv£cr. 3'"'^*t'^'-" Sritcf (B) iit

bev aUiögabe le^tcv ,'ganb Bb. 3i), <S. y:U—aaC. — S" l'^n „©pviid)en in *4^NVofa" (bei

^empet Jtv. 693) Ijeip e§: „Set (yelei]eti()eit bev SBevliniJdjcn S>ovbilbcv füv (yaövitanten

tarn äuv Spvacf)e, ob fo gvo^ev Slufii'anb auf bie pdiftc 2lu§fiif)vuiifi bev 331ättcv luöve

nötig geioefen. SBobet fiel; ergab, bap gerabe ben talentuollen jungen Miinftlev unb iianh^

mevtev bie 3ru5füi)vung am meiften reijt, unb bafi ev burd; Jöcadjtung unb Siadjbilbung

bevfelben erft bcfäljigt loirb, baä 05an5C unb ben SBevt ber (yovmcn ju begvcifen." — Stctje

gd)ud)ovbt I, 2. 21ii, Dir. 35.
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3ufatt gu überlaffen, befonberS in 3^agen, ino bie ^eiftreuung

gro^ ift, bie 2Sünfdje mannigfadj, ber ©efdjmad' üielfeilig. 9>on

oben l^erein alfo, wo ba§ anerfannte @ute üerfammelt raerben

fann, gefd)icl)t ber 3(ntricb am fidjerften, iinb in biefem (Sinne

5 ift obgenannteä 3Öerf unternommen unb jur 33etr)unberung oor^

märtö gefüfjrt, auf 53efe(}I imb 2(norbnung beä f. preujj 'Staats^

minifterg Aoerrn ©rafen oon 33üIoro ßrceKens.

Qm 33or6erid)t be§ .'oerrn 33eutf) ift auggefprodjen, ba^ ber

2^edjnifer, in fo fern er feiner 2(rbeit bie (jöd^fte 3>oKeubung giebt,

10 af(e§ 2ob oerbiene, ba^ aber ein 9Ser! erft oottf'ommen befriebige,

menn baö 3(uSgearbeitete aud; in feinen erften 2(nlagen, feinen

©runbformen rcol^I gebadjt unb bem raafjren J^unftfinn gema^

erfunben merbe.

S)amit alfo ber §anbmer!er, ber nidit mie ber ^ünftler

15 einer meitumfaffenben Silbung gu genießen ba§ ©Uid I)at, bod)

fein tjofjeS S^sl ju erreid^en ermutigt unb gefi3rbert fei, roarb

norliegenbeö äi>erf unternommen, ben Äunftfd^ulen ber ganjen

preu^ifdjen 'Dionardiie als 3)iufter oor 2(ugen gu bleiben. G§
roirb biejenigen, bie e§ non Qugenb auf anfici^tig finb, grünblid^

20 be(ef)ren, fo ba^ fie unter ben unjäljibaren ^Jteften ber alten

Äunft bas SSorgüglic^fte auffinben, nuitjlen, nadjbilben lernen, fo-

bann aber in gleid^em ©inne, toorauf affeö anfommt, felbft f)eröor=

gubringen fid) angeregt fügten.

©in 2Ber! raie biefeä märe nun burd^ merfantilifc^e ©pefulation

25 fc§mer §u förbern; e§ gehörte bagu föniglid;e DJhmificeng, ein=

fidjtige, fräftige, an^altenbe minifteriede Seitung; fobann mußten

gelehrte Kenner, eifrige ^unftfreunbe, geift= unb gefdjmadreid;e

^ünftler, fertige ^edinifer ade gufammenmirfen, menn ein foldjeö

Unternel)men begonnen merben unb gur '^ottenbung besfelben

30 gegrünbete Hoffnung erfd^einen fottte.

©enannt f)aben fid^ alö ^ßii^iter gugleid^ unb ^upferfted^er

5Rau(^, 53iofes unb ?^-unfe, als i^upferfted;er ®e Hier, 2Bad)§ =

mann, Besnier, ^-erbinanb 33erger jun., unb bei einem

7. Grafen ooit Süloro. öubrotg griebricf) oon 33üroty (1774—1825), l'ettev

.'öarbenberflS, von I8ia—1817 prcuf>tfcl)cr ginanäminiftei-, Bann Seitcv be§ neu er«

ftcfitetcn a)liniftertumö füi' i">anbc[ unb Öeioerbe unb Setter beä 33aubepartement'$. —
8. aeutf). '^Jcter Äafpar SBUbclm aeutt; (1781—1853), einer ber l;croorragenbften SUe=

törberer ber preupfcl;en ^nbuftrie, feit 1814 geljeimer Oberfinonärat, 1821 SHtglieb be^
Stoatäratä. Seine perfönlicben Söeäie^ungen äu Öoet^e fallen erft in bie tcgten 5"^)"
«on bcffen lieben. — 32 ff . 3J!aucf) ... *:pretre. Ser berü^mtefte unter ben genannten
aJteiftern ift ber Italiener ^ietro -Jtnbertoni, geboren 1784 ä" ®ant' (Sufemia im
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blatte 2(nberIoni atö leitenber SJieifter. 5{t§ tupferbrurfer

nennt fid; ?Pr6tre. 3ßenn nun ber t)or§ügIi(f)en 9teinltdj!eit unb
^ierlidjfeit, lüeld^e ^eidjner unb J^upferfted^er an btefem 2Berf

fceraiefen, rü^mlid^ gu gebenfen t[t, fo üerbtent enblt(^ au($ bie

gro^e (Sauberfeit be§ 2(6brud'§ bittige Slnerfennung, jumal ba 5

mehrere Slätter mit groei platten gebrudt finb. Ungemein [auber

nad^ ber in ©nglanb erfunbenen ä'öeife in ^olj gefd;nitten, er=

fd^etnt ferner auf bem ^aupttitelbtatt ber preu|i[d)e gefrönte

Sfbler, JKeid^äapfef unb Bepter ^attenb. @in ©leid^eS ift von

ben großen Sud^ftaben ber fämtlid^en 2{uffd}riften gu fagen, to

meldte mit ©inn unb ®ef(^mad älteren beutfdjen ©d^riftjügen

nad^gebilbet morben. Tlit 3]ergnügen finben mir fobann bemerft,
,

ba^ S^exv ©eljeime Dberbaurat ©djinfef aud) in baä llnter=

nel^men mit ©eift unb §anb eingreift.

Unb fo liegen benn üor unö in gr. 3^ol.=3^ormat mef)rere 15

platten be§ ©angen, ba§ in brei Stbteifungen befte§en roirb.

9Son ber erften, meldte ard^iteftonifd^e unb anbere ^Sergierungen

enthalten fott, berounbern mir ai^t Blätter; non ber giceiten,

©eräte, ©efä^e unb fleinere 9)^onumente üorftettenb, fünf; von

ber brüten, SSerjierungen von S^nci,cn unb für bie SBirferei in§= 20

befonbere, üier S3lätter ober üiehne^r fedj§, roeif jroei einmal

fd^marj unb einmal foloriert norljanben.

®er 'Zeit in fl. g^ol.=g^ormat, gleid;fatt§ §öd)ft elegant gebrudft,

entfiält furj unb flar nötige 2lnleitung, 3fnbeutung, ^inroeifen

auf elementare tljeoretifdje ©runbfä^e, meldte, einmal gefaxt, ju 25

ferneren ^-ortfdjritten fidleren 2Qeg baljnen.

Un§ aber bleibt nid^tä 3U roünfdjen übrig, alö non 3eit gu

3eit üom Söad^fen unb ®ebetf)en eines fo midjtigen unb einflu^=

reid^en 2öerfe§ S^uqc gu merben.

SreSciauifdicn, gcftorben 1849 bei SDfailanb, bie fcr)öiiften SUitter finb non Soui§ Settier
(geboren 1757 in ifarig, geftorben 1835, jeit 1831 Setter ber bortigen yjuvferftecfierfAute),
atö ötec^er ein gc^üler gong{)iö, SoIpatoS nnb Ü)!orgt)enö, getreneftc 'ffiiebergnbc ber
Originale erftrebenb, juroeitcn jebod) nic^t olpe eine manieriftifcOc ©lütte. Sodann
aKnttljeus ÜJIaurf) (geboren 1792 ju Ulm, geftorben lsn6), üorwiegenb in i^erlin tt)ntig,

f)at bie meiften 3«W'"""9e" für iai SBert angefertigt unb geftocöen. $>enri SDiofeä
(geboren um 1780 ju Sonbon), ßarl 3^untc in SBerlin, Slnton SEßacb'jm'ann (geboren
um 1765, geftorben 1836?) unb ^yerbinanb Öcrger finb oon geringerer Söebeutung. Über
3}icolau5 atuguft ficSnier (geboren 17S7 in 'l^ariS) uergl. aucfi £.489, 3.15.

7. nad; ber ... Seife. Sielte oben (S. 56 f.) ben 3luffa| „Über ben 4iod;fd;nttt".
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II.

(Über Äunft iinb 3([tertum. agierter ä^nn&. ^lueiteS ijeft. 1S23. @. 176—178.)

S5on btefem fo foftbaren al§ fd^älenSroerten Unterneljmen

^ttben lüir bereits gebü^renbe Slnjetge getl^an. G§ wirb f)erauä=

5 gegeben doix ber tedjnifdjen Deputation unb ift nid^t im ^anbet.

(?§ beftel)t in bvei 9lbteihmgen; bie erfte ent[)ält orci^iteftonifd^e

unb anbere 33er5ierungen, bie graeite ©eräte, ©efä^e unb Heinere

9Jtonumente, bie britte SSerjierungen für ^^eppid^e unb SJlufter

für SBirferei im allgemeinen.

10 S^on jebem biefer breie finb abermals merfroürbige 33Iätter

in ber sraeiten Steferung entfjalten, bie roir burd^ befonbere ©unft

baö @lüdf fjaben oor un§ ju fef)en; unb rooUten lüir bebauern,

ba^ gerabe bei nid;t ju oerjögernbem 3(bfd;Iu^ be§ legten Sogen§

unö feine 3eit übrig bleibt, ba§ ©injelne nad^ 2Bürben §u fc^ii^en,

15 fo erl^eitern rair un§ mit bem ©ebanfen, ba^ mir bei ber gegen=

Töärtigen Sieferung ben Seifatt unb bie Seraunberung roieberljolen

müf3ten, bie un§ öon ber vorigen abgenötigt mürben; ja bie§

ntdjt allein: mir muffen befennen, ba^ ein ^öd;ft forgfältig be=

gonneneä 9Ber! mit größter (Sorgfalt fortgefüljrt morben, fo ba^

20 man fid^ mirflid^ enthalten mu^, bie ^meite Senbung nid§t l^öl^er

als bie erfte ju fdjä^en.

DJiöge üon 2(uöfteIIung 5U 2luSftettung, oon beren glüdtid^en

33or5Ügen imS 23erliner g^reunbe jeberjeit unterfjatten, bie 3Bir!fam=

feit eines fo bebeutenben UnterneljmenS immer beutlid)er roerben.

25 2öie benn burd^ baS 3(nfd;auen fo[d;er 5Rufter ber gute ©efd^mad

fid^ bis in bie (e|ten ^'Ofise ^er ted}nifd;en Sljätigfeit notroenbig

ergießen unb ber Ijolje 53eförberer, bie Seitenben unb lUuSfü^renben

mit gar fd^önen Äunft= unb ©ittenfrüdjten fid^ belohnt fef)en muffen.

i. roir ... gebii()renbe, A roir fd^on in bc3 brttten XeiCä brittem ©tücf Seite 176
gebiiinenbe. — .i. Deputation, A Deputation ber ©eioerbe. — 11. in ber jroeiten
Sieferung. Grjc^ienen 1823. — 13. neräögernbem, A ocrjögrenbem. — 22 f. con
beren ... unterhatten. Über bie berliner ÄunftauäfteUungen crf)ictt Öioetbe unter
anberem burcfi 3e[tcr incfjrfat^ *öertc^te. Die erfte 'J3erliner Snbuftrieau'jftcUung fanb erft

1827 ftatt.



Strrfi^n, yalä|!ß ixxits Mlö^tx in Ifalten,

iiadi tinx Momimtnitn gBjciifjnEt iron J. Q;xt0Bntue SuI|I.

(über Sunft unb Slttertum. Srittev S3anb. Sritteä §eft. 1822. S. 188.)

Sßenn nun meine g^reunbe an ber üott!ommenen 2tu§füf)rung 5

eines fo mo^l ftubierten 2Berfe§ ii)re g^reube fiatten, fo mar mir

babei nod) gan§ anberö gu 9)hite, inbem id^ mid^ ber abenteuerlich

flüd^tigen 2(ugenbHcfe lebhaft erinnerte, mo \d) cor biefem Slempel

geftanben unb mid) gum erftenmal über ein mof)Ier^aItene§ 2l(ter=

tum innig erfreute (2(u§ meinem Seben, ^n^eiter 3lbteilung ®r[ter 10

3:eil). 2öie gerne merben mir bem ^ünftler folgen, roenn er

unö, mie er nerfpridjt, nädiftenö mieber an Drt unb Stelle fid)rt

unb von feinen anfjaltenben, grünblid;en ©tubien brtfelbft bilblid;

unb fd;riftlid) ben 9)iitgenu^ oergönnt.

1. fiircf;cn, gäniäfte unb ß [öfter in Qt alten. Sie eigentliche SSefprecdumj
trägt muierifennbar TOeyerS Stempel, nur ber Sct)lu|;abfaft ift »on ©oetöc üerfagt. SJiCDcr

befdtireibt iin ?lnftf;lu^ an feine Dlecenfion oud) ein 3lquareU beSfelben ilünftlerä, baö beu
Sempcl ber SJUneroa in Slffifi barftellt, unb »on biefem fpricf)t ©oeti^e [)ier. Sie
angebogene ©teile ouS ber Stalienifdjen Dieife fteljt in unferet äluSgabe Sb. 21, 1, <S. 116

ff.

Über guliuä (Sugen Siu^t, geboren 17ÜG ju ßaffel, nacö beroegter ^ugenb unb mannig»
fadien Sieifen burcb Italien unb granfreicli narf) .viofien suvüiigefetjrt (1821), .s>otbau'

meifter ber iturfürften aBilljelm I. unb II., feit l-s;!! ali Xireftor beä .fiofbauaiutco lum
großem (Jinflufs auf bic ardiitettonifcbc Oieftaltung Aiaffelä, ucrgt. bie genaue 4Mograpl;ic

in Staglerö i^ünftterle}:i£on. JHubt i)attc bie 3'-'i*"i"i3f" unb SHorftubicn ju feinem äBerC
1817—1819 in SHom, fobann in Sübitalien, Si5ilien unb in ioScana gemadjt. Sic
^Publifation be§ in Waffel unb Sarmftabt crfd)eincnbcn SBcrfeS begann 1821. gi^ud;arbt
I, g. 224, 9tr. 113.



Julius OTäfavö ^riumplnug,

(über Äunft unb 3((tcrtum. 3}tevtev \!?anb. ©rftes iöeft. 1823. 3. 111—133.
3:»eiteä öeft. 1823. 3. 51—'76.)

Des Älripßrß €un|l im allgemein |iß«.

^fn ben SSerfen biefeä au^erorbentlirfjen S?ün[t(er§, norjütjltd;

-v4.aud^ an bem Sl^riump^gug 6äfar§, einer Hauptarbeit,

inoüon roir nä§er gu fjanbeln gebenfen, glauben roir einen 2ötber=

ftreit gu fül^Ien, toelc^er 6eim erften 3(n6Iicf m<i)t aufjulöfen fdjeint.

1. ^uliu^ Gäfavä Sri umpfiäug. S^eiter Jnicf (B) in ber Sdi-Sgabe le^ter

»anb iöb. 39, 3. 143—176. — gc^on in Italien f^ntten bie Söttber DiantegnaS Öoettjeä

drftounen erregt ('Bb. 21, 1, 3. 76). Satin f)otte 3)Jcner ben SBevten be>j großen ÜBaler?

in feinem ä(ufja| „aJlantua im 3af)re 17ii5" (*l^ropt)(nen III, 2, 3—66) iiebeooUe Stuf=

iiiertiamfeit gemiSmet, bei ber 2(uffü()rung beS „Eutins Gäiar" 1803 war ber 2;riiimpf)5ug

'^Jcantegnaä bienlic^ geroefen, nnb bie ijDt.äfrfjnitte 3lnbrcani§ banad), »on benen ßoet^e
icfion ein5e(ne Sefat, fonnte er, wie er erjäOtt, »oüftönbig in feiner Sammhing fefjen,

oljne if)nen eine lebhafte Sctrad)tung ifirer golge äu roibmen. Enblic^ erl;ic[t er fic fetbft

(Sdiucharbt I, 3. 44, 9ir. 406) unb fonnte fie ru^ig neben unb b'fitsr einanber befcbauen;
er i'tuBierte ben Safari be5l)alb, roetcfier t^m aber nic^t sufogen rooUte. Zurd) 3"fott
eri)ie[t er im Sommer 1819 3Iacl)ricfit non bem ibm bisher unbcfannten Serbleib ber Origt^

nate, 9iö£)ben nerfcbaffte ibm alle biftonftben Saaten über biefclben, Staatsrat 3(but| bie

t)on SDtontegna fetbft geftncbenen Criginalblötter, unb burd; Stubien im Sphitord) unb
DIppian fud)te er ficb bie Cuellcn, au-i benen 3Kantegna-j Jarftellung gefloffen roar, ju
crfdilie^en. Saä 5ef)nte, nocb fefilenbe Statt ber Stidje erftielt ßoetbe »on gd)u[^ im
September 1820 (S4iidiarbt o. a. C. 3Jr. 399, oergl aucb 400 unb 4ia), er ließ eö burdi

5d)itierbgeburtb fopieren unb befcbäftigte fid) mehrere aJlonate lang bamit. So sog ficb

bie Slrbeit an unferer Slbbanbhing bur§ eine lange ^cit, oom Sommer 1S19 bis in ben
Se^ember 1S22, ido fie abgefcbloffen rourbe, l^in. Sergl. 33b. 25, 3. 124

f.,
150 f., 159, 178.

—

S*on öornberein ift ansunebmen, ba^ für baä funftgefdiic^tlicbe 2)etail Soetbe Ü)let)er§

.^ülfe in reicbem ÜJIajje in 2lnfprud) genommen baben loirb. SBie roeit inbcffen fein 2(n=

teil an ber Slrbeit gebt, löBt ficb bur^auä nic^t feftftellen. 3er Äanäler oon ü)JüIler fübrt
in ftunft unb 2lltertum VI, 3 ben „Jriumpbäug -KantegnaS" alä Seifpiel bafür an, roic

ficb SOiegerö tritifcb = biftoi'iicbe Stubien, fein fcbarfeo !üeobacbtung§talcnt unb Öoetbe?
geniale 2luffaffung§= uno Sorftellungegabe loccbfelfeito 5U freunblid^er .'öarmonie burd;=

bringen. 6oetl)e felbft fpricbt (an Siöbben 22. September 1820) bie 3lbfid;t aus, biefcn

aiuffa^ nocb oor Cnbe beo JofH'C'j in 0efelIfd)aft ÜJJenerS au§5uarbeiten, bagegen fdjreibt

er bemfelben äl&reffaten am 25. September 1821: „3)ieine (Sntroicfetung beä Jriumpb»
Vigs nacb DJfantegna ift genugfom uorbereitet unb inirb bie SJeboftion beVfelben nnd;ften

Sßinter an bie flteibe fommen." — Äuno Jrancfe (iVIantegnas Triumph of Caesar in
the second part of Faust, oergl. Öoetbe = 3abrbud) i8&. 14, 3.332) bat nadijutoeifen

gefud)t, ba^ ber Xriumpbjug im „ilummenfcbans" be§ ä'feiten Seilä bes „Jauft" mebrfacb
benup fei. Sßon einer erneuten Sefcböftignng ©oetbeö mit äUantegna in fpäterer ^eit
erfabren mir am feinem *8riefe an 3etter oom 28. 'SHäv; 182U
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^uüörberft alfo werben rair geum^r, ba^ er nac^ bem ftrebt,

luaS man Stil nennt, nad^ einer alTgemeinen 9^orm ber ©eftalten;

benn jinb aurf) mitunter feine Proportionen §u lang, bie ?}ormen

gu fjager, fo t[t boc^ ein allgemein ilräftigeg, 2^üd)tige§, Überein:

ftimmenbeg burd;au§ raa^rgunefimen an 5Jienfrf;en unb Spieren, 5

nirfjt weniger in ailen 9Menfad)en non Kleibern, 3Baffen unb

erbenflirfjem ©erat. §ier üBergeugt man fic^ üon feinem ©tubium

ber SIntife; Ijier mu| man anerfennen, er fei in ba§ 2lltertum

eingeireiljt, er ^abe fic^ barein üöttig üerfenft.

9lun gelingt i^m aber aud) bie unmitteU'arfte unb inbit)ibuerifte 10

Sfiatürlidjfeit bei 2)arfteIIung ber mannigfaltigften ©eftalten unb

G^raftere. 2)ie SRenfdjen, wie fie leiben unb leben, mit perfiin-

Ii(^en S^orjügen unb 9JiängeIn, wie fie auf bem 5!Jtarfte fd^Ienbern,

in ^rogeffionen einfjerge^en, fic^ in Raufen jufammen brängen,

roeij5 er ju fdjilbern; jebeä SHter, jebeS Temperament wirb in 15

feiner @igentümlid;feit oorgefü^rt, fo ba^, wenn mir erft ha^ aU-

gemeinfte, ibeetlfte ©treben gewähr mürben, mir fobann, nid^t

etwa nebenan, fonbern mit bem .^ö^ern cerförpert, aud) ba§

S3efonberfte, 9^alürlid^fte, ©emeinfte aufgefaßt unb überliefert fetten.

•ffiebßnscrfigmiTß. 20

S)iefe beinahe unmöglich fd^einenbe Seiftung erflärt fic^ nur

burd; ©reigniffe feineg Seben§. @in norgüglidjer 9JiaIer jener

3eit, ^rance§co ©quarcione, gewinnt unter nielen ©c^ülern

ben jungen, frül^ fid) augjeid^nenben SJiantegna lieb, ba^ er i^m

nic^t allein ben treuften unb entfdjiebenften Unterrid^t gönnt, 25

fonbern if)n fogar an ^inbegftatt annimmt unb alfo mit il}m,

für unb burd^ il)n fortwirlen gu wollen erflärt.

22. greigniffe ... Scbenä. Sie fotgcnbe ©d^ilberung ftü^t fid) oorimegetib ouf
S3ttjari§ Se6en atantegtiaä (ed. SDUtanefi in, ©.383 ff.).

— 23 ff. ®er «pabuaner ^-vari'

ceäco ©quai'cione, geboren 13!)4, gcftorben 1474, ift ineniger aVi SBater — nur äroei

beglaubigte QSemölbe finb oon i[)in erl;alten (in ber Stäbtifdf)en ©alerte in 5pabua unb
in' ber berliner) — benn atö Seiter einer üon iinn nad) grijfjeren ©tubienreifen in

Italien (unb (5iried;en(anb?) 5U i}-'abua gegrünbeten ä)lalerfrf)u(e bcrüljmt, in roeldjer er

antiJe plaftifdje Originale unb OiipSabgüfje non fotdjen, unb jaljtreidje (äeniülbe alä 93or«

Bitber unb ©tubienmateriat bcnugen liefj. Siefe ed;ute Ijat einen großen Ginflufj »ors

miegenb auf bie oberitalienifdic ftunft unb befonberä im ©inne ber antitifiercnbcn

!Rid)tung beö pcrfpeftiDifd)en ©tubiums unb ber plaftifdien 2Iuffaffung gewonnen. ^i)V

grb|te§ aTtitgtieb ift Slnbrea 3)2antegna, ber, 1431 in 4Uccnia geboren, fdjon uor feinem

äei)nten Sa')i'^ in ^Sabua non ©guarcione aboptiert iiuirbc. 'iiiaittcgna" trat bafclbft bereite

1441 in bie Slialergitbe ein. Sieben benr n>ol;I mafjgebenbfien (Sinfiufi ber ©guarcioneäfen^

©d)ule empfing er in i^abua jcboc^ aud) äinregungen feitcnä ber gtorentiner Äunft,

befonberä burd) bie 5pabuaner Stiätigteit beg großen Florentiner aJitbf)auerä Sonatello,
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2(t§ aber enblidj biefer f)erange6i(bete glücflidje ^i-^fllinö "lit

ber ^amilie Seil in Befannt roirb unb fie an iljm gleic^faKö beu

Äünftler raie ben 5)ienfd)en anjuerfennen unb ju fd;ä|en toei^,

in foldjem ©rabe, ba^ djm eine 2^odjter ^afob§, bie Sc^tDefter

5 öon ^of)ann unb ©entile, angetraut roirb, ba werroanbelt fid; bie

eiferfüdjtige Steigung beö erften oäterlic^en 9Jieifter§ in einen

grenjenlofen öa^, fein 33ei[tanb in 'Serfotgung, [ein 2ob in

©d^mä^ungen.

9iun gef)i3rte aber Squarcione gu ben ^ünftlern, benen im

10 fünfzehnten ^a^rljunberte ber Ijo^e 2Bert ontifer ^unft aufgegangen

roar; er felbft arbeitete in biefem Sinne nad; S^ermögen unb

fäumte nid^t, feine ©dritter unoerrüdt baljin §u roeifen. — Gä
fei fef)r tt)örid}t, roar fein Se()aupten, baö Sdjöne, §oI)e, ^errlidje

mit eigenen 2(ugen in ber 9iatur fudjen, eö mit eigenen Gräften

15 if)r abgewinnen gu rootten, ba unfere großen griec^ifc^en 33or=

fahren fic^ fc^on längft be§ Gbelften unb be§ 2;arftel(en§roerteften

bemäd)tigt unb roir alfo au§ if)ren Sdjmelgöfen fd;on ba§ geläuterte

©olb er()alten fönnten, bas roir aus Schutt unb @ruQ ber D^atur

nur müljfelig ausflaubenb als fümmerlidjen ©eroinn eines üer=

20 geubeten £ebens bebauern muffen.

^n biefem Sinne Ijatte fid) benn ber f)o(je ©eift be§ talent=

oottften ^üngling§ unabiäffig gehalten, ju g^reube feineä SReifterä

unb eigenen großen ©Ijren. 2(Iö nun aber Seljrer unb Sd}üler

feinbfelig jerfatten, nergi^t jener feines Seitens unb Strebeng,

25 feineg Se^renö unb Unterroei^ens; roiberfinnig tabelt er nunmeljr,

roas ber Jüngling auf feinen 9{at, auf fein ©eljei^ ooitbrad^t

l^at unb üoübringt; er »erbinbet fid^ mit ber SRenge, roeld;e einen

^ünftler gu fid^ Ijerabjiel^en roitt, um i(}n beurteilen ju fönnen. Sie

forbert 5tatürlid)feit unb SÖirflidjfeit, bamit fie einen 3]ergleid)ung§=

30 punft Ijahe, nid)t ben f)ö[)eren, ber im ©eifte ruf)t, fonbern ben

moi)i aud) huxd) biejenige ber g'oientiner 3J!a(ev $aoto Uccello unb gra tyitippo Sippi.

Seine erften erhaltenen SBerte von Söeöeutung finb feine ^i^sfen in ber <B. 3afo6uä=
unb Gf)riitop^oru5=ÄapcUe in ber JUrcfie ber Grcmitani ju *^!aBua, an bcren 3(usfd)mücfung
er neben anberen ÜJlitgliebcrn ber (Bcftule Squarcione'i in ^ernorragenöftcr SBeife beteiligt

ift. Xev gresfoidjmud biefer iiapeUe — „ba5 Gtnsige in Dberitaiien, roas ficf) mit ben
großen Srfiöpfungen ber SSßanbmalerei in gloren? äufammenfteüen läßt" — begrünbete
feinen Jiufjm, unb foU, nocf) Safari, ba5u geführt ijaben, ba^ ber oenejianifche ilioier

;>\acopo ÖeHini, ber 53ater beö Öentiie unb Siooanni, i^m feine 2^ocf)ter Jiiccotofo

jum äBeibe gab, foU 5ugleicf) aber auc^ fein ßerroüifnis ""t Sguarcione Derantapt haben.

Seifen abfäUige ÄritiE über SÖJantcgnaS „gemalte Statuen" in ber Grcmitani = itapelle

unb ibre iRüctroirfung auf SKantegna , ber nunmehr mit bcm Stubium ber älntife bie

lebenbigfte ^orträtbilbnerei ju cerbtnben geftrebt f)abe, ^at (Soet^e ebenfalls Safari a. a. C.
®. 38!)

f. entnommen.
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(gemeineren, änderen, töo jid) benn Sitjnlidjfeit unb Unä()ntid}feit

be§ Originals unb ber ^opie altenfatts in Slnfprui^ neljmen lä^t.

9hin foll 9}kntegna nid}t meljr gelten; er uermag, [o (jei^t e§,

nidjtg £e6enbigeä Ijerüorjubringen; [eine I}errlidjften 2(r6eiten roerben

al§ fteinern unb fjöljern, al§ ftarr unb fteif gefc^olten. S)er ebte s

^ünftler, nod; in feiner fräftigften ^cit ergrimmt unb füf)[t red;t

Qut, ba^ il)m eben uom ©tanbpunft ber Stntife bie S^tatur nur

befto nalürlicl^er, feinem ^unftblid üerftänblid;er geirorben, er füljlt

fi^ i'^r gemad^fen unb magt aud) auf biefer Söoge ju fd^mimmen.

9]on bem 2tugen6lid an jiert er feine ß5emälbe mit ben @6en= lo

bitbniffen üieler 9Jtitbürger, unb inbem er ba§ gereifte ältter im

inbiüibuellen f^reunb, bie föftlid^e ^ugenb in feinen ©eliebten

Meremigt unb fo ben ebelften, mürbigften ?Oienfd)en ba§ erfreulid)fte

©enfmal fe^t, fo uerfc^mäljt er nii^t, aud) feltfam au§ge§eid)nete,

allgemein kfannte, rounberlid; gebilbete, ja ben legten @egenfa|, i's

mi^gebilbete barguftetten.

^ene beiben (Elemente nun füljlt man in feinen Söerfen

nid;t etma getrennt, fonbern üerf(od)ten. S)a§ ^beeile, ^ijf)ere

§eigt fid^ in ber Slnlage, in SBert unb SBürbe be§ ©an^en; l^ier

offenbart fid) ber grof3e ©inn, Slbfid^t, ©runb unb .^alt. ®a= 20

flegen bringt aber aud^ bie Statur mit urfprünglidjer ©eir)altfam=

feit Ijerein, unb loie ber 33ergftrom burd} atfe S<^äen be§ g^elfenS

^ege gu finben mei^ unb mit gleidjer Madjt, roie er angefommen,

loieber gang üom ©an§en l^erunterftürjt, fo ift e§ au^ I)ier. S)a§

©tubium ber 9(ntife giebt bie ©eftatt, fobann aber bie Statur 25

©emanbt^eit unb Ie|te§ Seben.

S)a nun aber felbft ba§ größte 'XaUnt, melc^eg in feiner

93ilbung einen ^i^^iefpalt erful)r, inbem e§ fic§ jmeimal unb grnar -
nazl) entgegengefeiten ©eiten augjubilben Slnla^ unb 2][n^rieb m
fanb, f'aum uermögenb ift, biefen SBiberfpruc^ gang auggugleid^en, 30 *

i)a§ ©ntgegengefe^te oiillig gu üereinigen, fo loirb jenes ©efül^I,

üon bem mir guerft gefprod^en, ba§ un§ uor SRantegnaS Jßerfen

•ergreift, oieUeidjt burcl§ einen nid;t üötlig aufgelöften SBiberftreit

erregt, ^nbeffen mödjt' e§ ber l)öd)\te ft'onflift fein, in melc^em

fid) jemals ein ^ünftler befunben, ba er ein foldjeS 3Ibenteuer gu 35

befteijen gu einer 3eit berufen mar, roo eine fid^ entroidelnbe

{)öd)fte ilunft über il)r 2Bo0en unb SSermiJgen fid) nod) nidjt

beutlidje 9ftedjenfd;aft ablegen foimte.

l)iefe§ Doppelleben alfo, meld^eS 9Jiantegna§ SBerfe eigen=
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tümlicf) auQjeidjnet unb Tnoüon nod) viel ju fagen toäre, inanifeftiert

ixd) befonberö in feinem ^^riumpljjuge (SafarS, roo er aEeg, lüaö

ein gro^eg 3:^alent oermodjte, in Ijöd^fter g^üffe i)orü6erfüf}rt.

.•oieuon gie6t unö nun einen genugfam allgemeinen Segriff

5 bie 3(r6eit, raeldje 2lnbrea§ Slnbreani gegen ha^ Snbe beö fed;=

jetjnten ^af)r^unbert§ unternommen, inbem er bie neun 33ilber

9Jiantegna§ auf eben fo oiel blättern mit öoljftöcfen in Bebeutenber

©rö^e nadf;ge6ilbet unb alfo bie 3(nfid}t unb ben ©enu^ bcrfeI6en

allgemeiner öerbreitet I}at. 2ßir fegen fie oor un§ imb befd;reiben

10 fie ber 9iei()e nad;.

1. ^sofaunen unb .^örner, friegerifdje 3Infünbigung, pau^-

Bädige ?0^ufitanten üorous. hierauf anbringenbe Solbaten, ^^elbv

Kriegs; unb ©(üd§3eid)en auf Stangen ()od) emportragenb. Stomas

S3üfte ooran, ^uno, bie 58erleil)erin, ber '^fau befonberS, SIbunbantien

15 mit g-rudjttjorn unb 33Iumenforb, fie fd^manfen über fliegenben

9SimpeIn unb fdjraebenben Stafeln. ©ajroifdien in ben Stiften

flammenbe, bampfenbe ^-adelpfannen, ben Elementen gur @f)re,

5u Stnregung affer ©inne.

2(nbere Krieger, rorroärtS ju fdjreiten ge^inbert, fielen ftiff,

20 ben unmittelbar nadifolgenben geroaltfamen '3}rang abjuroefjren;

je §n)ei unb jrcei l)alten fenfredjt l)o'i)e, von einanber entfernte

©taugen, an benen man 'i)ühzn unb brüben angeheftet ©emälbe,

lang unb fdjmal ausgefpannt, erblidt. S)iefe ©d^ilbereien, in ^yelber

abgeteilt, bienen gur ©Epofition; Ijier roirb bem 3tuge bilblid;

25 bargebrad)t, roa§ gefdjeljen mu^te, bamit biefer überfd;mängUd;e

Striumpl^jug ftattfänbe.

?5^efte (Stübte, öon ^riegeljeeren umringt, beftürmt burdj

Maf^inen, eingenommen, verbrannt, jerftört; roeggefü[}rte ©efangene

gmifdien Dcieberlage unb 2;ob. 33öHig bie anfünbigenbe ©pmpl;onie,

30 bie ^ntrobuftion einer großen Cper.

2. §ier nun bie ttäd;fte unb Ijödjfte ?yoIge be§ unbebingten

Siegel. 2Beggefüf)rte ©ötter, roeldje bie nid;t mefjr ju fdjü^enben

1'. 2 r i u m p ^ 5 u g G ä ) a r §. Sergt. unten S. 471, 3.24 i(nin.— 5. 3f n b r c a 5 2t n b v c n n i

,

italicniicJjei- ^-ormiiiineiber, befonbcrS burd) feine .CiellDunte[5(6IairsDbfcur5)3(^nittc
(ionbrucfe) bcriUimt, angeblid) 1540 ober 1546, eher aber moi)l jroei 3a^i^5e[)nte i'päter

äu 3Jiantua geboren (iein früftefteS be5eicf)nete§ Slatt 1584), tbätig in ÜRontua, 3!om,
S'toren,; unb Sieno, bann Don i8incen50 Öonsaga lüieber noci) ÜJiantua berufen, um bort
ÜJIantegnaS Jriumpfifiug ju reprobujteren. Cr arbeitete baran 1598—1599. Sic 6oIi=
fdjnitte finb in »ier 5^;[atten auf neun numerierten ajlättcrn ausgeführt. SJergt. S3artfc6 12,
©.101 ff., 3!r. 11; 1—9. Sie obigen Stummern entfpredien ben bortigen. 3" *'^i' 9'«W;en
gotge jäOtt man nod^ ba§ Siteibtott unb jrcci 'Blätter mit "^itaftern.

Woethe? ffierfe 30. 30
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^^empel uerlafjen. SebenSgro^e ©tatuen von Jupiter unb ^uno

auf graeifpännigem, ^oloffalbüfte ber (Si;bele auf einfpännigem

2öagen, fobann eine fleinere tragbare ©ott^eit, in ben 3lrmen

eines Änecfjte§. 3)er §intergrunb überl^aupt Don l)od) autgelürmten

Sßagengerüften, S^empelmobeffen, baulichen ^errlid^teiten angefüllt, 5

5iigleid) Selagerung§maf(^inen, SBibber unb 33aD[iften. 3(ber gan^

grenzenlos mannigfaltig aufgefd^id^tet gleid; !^interbrein 2Baffeu

aller §eere§arten, mit großem, ernften ©efc^mad gufammen unb

über einanber gefteltt unb ge!)ängt. ßrft in ber folgenben 2lb=

teitung 10

0. mirb jebod; bie größte 9Jiafje aufget)äuft oorübergefd^afft.

(Sobann fiel)t man, üon tüdjtigeu Jünglingen getragen, jebe 3(rt »on

3d)ä|en: bidbäud^ige Urnen, angefüllt mit aufgehäuften 9Jiüngen,

unb auf benfelben 3:^raggeftellen 5i>afen unb ^rüge; auf ben ©d^ultern

laften biefe fdjon fdjroer genug, aber nebenbei trägt jeber noc^ ein 15

@efä^ ober fonft etmaS Sebeutenbeä. dergleichen ©ruppen 3iel)en

fid) aud^ nod; in§ folgenbe 33latt fort.

4. Sie ©efä^e finb üon ber mannigfaltigften 2lrt, aber bie

-giauptbeftimmung ift, gemünjteg Silber Ijeranjubringen. 9Zun

fdjieben fid) über biefeg ©ebränge überlange ^ofaunen in bie 20

Suft vor; an iljnen fpielen Ijerabljängenbe 53änber, mit infd)rift=

tid^er SSibmung: 2)em triumpl)ierenben Halbgott Julius

Gäfar; gefd)müdte Dpfertiere; jierlidje (Mamillen unb fleifd^ermä^ige

^open.

5. isier Glefanten, ber uorbere uöllig fid^tbar, bie brei rs

anbern perfpeltiüifd; meidjenb; Slumen unb g^rudjtförbe auf ben

.s^äuptern, franjartig. 3(uf il)rem 9iüden l)ol}e flammenbe .'Ranbe-

laber; fdjone Jünglinge, leidjt beioegt, aufreidjenb, rool}lriec^enbeö

§ol§ in bie flammen gu legen, anbere bie ßlefanten leitenb,

anbere anberS befd^äftigt. .00

6. 3(uf bie befd^ix)erlid;e 2Jiaffe ber ungel^euern Spiere folgt

mannigfaltige Seraegung; baS ^oftbarfte, ba§ l}öd;fte ©etüonnene

mirb mm l)erangebrac^t. '3)ie Präger fdjlagen einen anbern Söeg

ein, t)inter ben (Siefanten in§ 33ilb fd}reitenb. 2Ba§ aber tragen

fie? 2Bal)rfd^einlid) lauteres ©olb, ©olbmünjen in fleincrem @e= 35

fd^irr, Heinere 9]afen unb @efäf5e. .^inter il)nen folgt nod) eine

J-2. 3^ cm ... .v->oüiqott. 2(iif beu iyänbcrn ftcOt: S. P. Q. R. Julius Caesar 1'.

unb S. P. Q R. Divo JuHo Caesari D. P. P. P. — 23. (SamiHen, kt. caniillus, frei

ncöorenc Jüngümje, bie beim Cpfcvbietifte ata Öet)ü(fen oenuenbet imivbeii.
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Seute von cjröBerem 2Bert unb ä'Öidjttgfeit, bie Seule ber Seilten,

bie alk oor^ergeljenbe in fic^ begreift. Gs finb bie 3iüftungen

ber üSertuunbenen Könige unb Joelben, jebe '^^en'önlirfjfeit alö

eigene Jrop^äe. 2)ie X^erb^eit unb Jüc^tigfeit ber überrounbenen

5 dürften roirb baburd; angezeigt, ba^ bie 2'räger i^re ®tangen(aft

faum i)ibm fönnen, fie naf) am 33oben fjeric^Ieppen ober gar

nieberte^en, um, einen 9(ugenblicf auöruf)enb, |ie mieber frii'djer

fortjutragen.

7. ^od) fie merben nid)t ief)r geörängt; (}inter ifjnen fd^reiten

10 (befangene einfjer; fein Sfbjeidjen unterfc^eibet fie, roof)( aber

periönlidje 2Bürbe. Qtk DJuitronen ge()en ooran mit ermad;fenen

Jöd;tern. o"n^^(ijft ges^n ben 3u'<f>^uci^ S^^t ^'^ >>-räu((^en oon

ad)t bis jef^en i^a^ren an ber -Diutter Seite, i'o fc^mud unb ^ierlid)

als bei bem anftänbigften A'^]te. Xrefflid^e, tüdjtige DJiänner folgen

i:> I)ierauf, in langen ©euHinbern, ernft, nic^t erniebrigt; es ift ein

f)ö§ereä ©efc^irf, bas fie fjinjiefjt. 2(uffa(Ienb ift ba^er im folgenben

©lieb ein großer, uiofjtgebitbeler, gleidjfafts ef)renoo(( gefieibeter

?[Rann, melc^er mit grimmigem, beina()e fra^enfjaftem @eftc§t rüd=

löärts blidt, oljne baf? mir i^n begreifen. 2Bir laffen if}n iior=

20 über; benn ifjm folgt eine @ruppe oon anjiefjenben 5"r'iuf"- Gine

junge Sraut in ganjer ^ugenbfütle, im "i>oIIgefic^t bargeftellt —
mir fagen Sraut, roeit fie aud^ of)ne ^rang in ben paaren fo

be^eidjnet 5U merben uerbicnte — ftebt Ijinterraärts, oor bem Qn-

fd;auer jum 3reil oerbedt uon einer älteren, finberbeläftigten yyxan;

•25 biei'e f)at ein 23ide(tinb auf bem redjten 2(rme, unb ifjre linfe

.'C'^anb nimmt ein ftiÜftefjenber ^nabe in 2(nipruc§, ber ben J^up

aufgeredt; roeinenb mill er auc^ getragen icin. Qxne altere, fid;

über i^n I)inneigenbe '^erfon, oieUeic^t bie ©ro^mutter, fuc^t if)n

nevgebens 5U begütigen.

30 ööc^Iid) rüEimen muffen mir inbes ben Äünftter, ha}^ fein

Äriegsf)elb, fein i^eerfüljrer als (befangener uorgefü^rt mirb. Sie

finb nid)t me()r, iljre ^^üftungen trug man ^oi)l norbei; aber bie

eigentlidjen Staaten, bie uralten eblen ?^ami(ien, bie tüd^tigen

JRütsfjerren, bie bet)äbigen, fruchtbar fic^ fortpflanjenben Bürger

35 füf)rt man im 2'riump() auf; unb fo ift es benn atte§ gesagt:

Tie einen finb totgeschlagen, unb bie anbern leiben.

Broifd^en biefem unb bem folgenben 33ilbe roerben mir nun

12. ^löulcften, im unprüitgUcfien Sinn, firte junge Xame »on oornefjmer Öebuvt.

30*
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geraafjr, luaruni ber ftattlirfje (befangene fo grimmig jurürfblirft.

SJli^geftaltete Starren unb 5ßoffenrei|er fd^feid^en fid) Ijeran uub

iierl()ö()nen bie eblen Unglüd'Iic^en; bie[em Söürbigen ift ba§ nod;

gu neu, er fann nid;t rufjtg t)orü6erge()en; menn er bagegen nid;t

f(^impfen mag, fo grtn[t er bagegen. 5

8. 3(ber ber ®f}renmami fd^eint nod) auf eine fd§mäl}lic^ere

Söeife »erlebt; e§ folgt ein ßfjor 9}hifif'anten in fontraftierenben

g^iguren. (Sin mofjibeljaglidjer, I)übfd}er Jüngling in langer, faft

roeibIid)er J^teibung fingt jur Seier unb fd^eint babei 5U fpringen

unb gu geftifulieren; ein foldjer burfte beim S^^riump^jug nid^t 10

fel^Ien; fein ©efdjäft mar, fid; feltfam gu gebärben, nedifd[;e Sieber

gu fingen, bie überraunbenen ©efangenen frei)ell}aft gu üerfpotten.

5Die ©d^alfgnarren beuten auf t[)n unb fd;einen mit albernen

©ebärben feine 3Borte gu lommentieren, meldjcS jenem ©^renmann

allgu ärgerlid) auffallen mag. 15

®a^ übrigens üon feiner ernftfjaft eblen -IRufif bie Siebe fei,

ergiebt fidj fogleid; au§ ber folgenben ?5^igur; benn ein l)immel=

langer, fd;afbepelgter, tjodjgemü^ter ©ubelfadpfeifer tritt unmittel=

bar f)interbrein ; Knaben mit ©djellentrommeln fd^einen ben 5[R{^=

laut gu üermef)ren. Ginige riidmärt§ blidenbe ©olbaten aber unb 20

anbere Slnbeutungen mad^en un§ aufmertfam, baJ3 nun balb ba§

§öd;fte erfolgen merbe.

9. Unb nun erfd)eint aud) auf einem übermäßig, obgleid;

mit großem ©inn unb ©efd}mad nergierten 9Bagen Quliu§ Gäfar

felbft, bem ein tüdjtig geftalteter Jüngling auf einer 2(rt ©tanbarte 25

baä Veni, Vidi, A'^ici entgegentjält. ®tefe§ 33(att ift fo gebrängt

voU, ba^ man bie nadten ^inber mit ©iegeSgmeigen groifd)en

^ferben unb Släbern nur mit Stngft anfielet; in ber 2Bir!Iidj!eit

müßten fie längft gerquetfd)t fein. 2;refflid;er mar febod; ein

fo[d;e§ ©ebränge, ba§ für bie SUigen immer unfa^lid; unb für so

ben ©inn uerroirrenb ift, bilblid; nid^t barguftellen.

10. ©in gel)nte§ Silb aber ift für un§ nun uon ber grij^ten

^ebeutung; benn ba§ ©efüf)I, ber 3ug fei nid;t gefdjioffen, manbelt

einen jeben an, ber bie neun 93Iätter f)intcr einanber legt. 2öir

finben nid;t allein ben SÖagen fteil, fonbern fogar I)inter bemfetben 35

burd) ben Slal^men abgefd;nittcne ^-iguren; ba§ Sluge verlangt

:"). grttift, A grinjt. — 8. in fcl)lt in A. — 32
ff.

10 . . . Äu).)f c rftid;. Ikrtfcf) 13

©.234, S«r. 11. ©c()udt;arbt ©.44, 9}r. 406 iteOft ^cicT^nuiiß von ©ifiitievbgetnu-t^. Ü6ei-

anantegnae äditeil baron unb bie Stid^e öartfc^ 9(r. 12, i:i, 14 »ergl. S. 476, 3. 1 «um.
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einen 5tacf)f(ang unb roenigftenö einige ber öauptgeftatt na^e

tretenbe, ben SUicfen becfenbe ©eftalten.

3u ^ülfe fommt itn§ nun ein eigenfjänbiger ^upferftid),

voeldjex mit ber größten Sorgfalt gearbeitet unb gu ben t>or=

5 jüglicf)ften SÖerfen bes 5Jieifterö biefer 3(rt ju rerfjnen ift. Gine

Sdjar tritt tjeran nuinnli(^er, öfterer unb jüngerer, fämtlicf;

djarafteriftildjer '^ertönen. Xa^ es ber Senat fei, ift feineeraegg

jujugeben; ber Senat nnrb ben ^'riumpljgug am fc^idlidjen Crt

burd) eine Deputation empfangen fjaben; aber auc^ bie^'e fonnte

10 ifjm nic^t roeiter entgegengehen, als nötig mar, umgufefjren unb

oorausjufc^reiten unb ben uerfammelten 3>ätern bie 3(nfömmlinge

Dorjufü^ren.

2)od) fei biel'e Unterfudjung bem 2Utertumsforfc^er uorbefjalten.

d^iad) unferer 2Seife bürfen mir nur bas Slatt aufmerffam be=

15 tradjten, fo fprid^t eö fid; roie jebeä oortrefflidje ^unflmerf felbft

aus; ba fagen mir benn gerabeju: e§ ift ber Sef^rftanb, ber

gern bem fiegenben 2Ä>ef)rftanb ^ulbiget, meil biird; biefen allein

Sidjerfjeit unb g'örbernis ju Ijoffen ift. 2)en 9ui^rftanb §atte

DJkntegna in ben ^Iriumpfjjug als 2'ragenbe, 23ringenbe, g-eiernbe,

2ü ^^reifenbe üerteilt, aud; in ber Umgebung als 3ufci^auer aufgefteüt.

•)cun aber freut fic^ ber Seljrftanb, ben Überminber ju begleiten,

meil burd) il)n Staat unb Kultur mieber gefidjert ift.

^\n 2(bfid)t auf iOcannigfaltigfeit ber Gljarafteriftif ift ba§

bef^riebene 33latt eines ber fc^ä^barften, bie mir fennen, unb

25 '3Jiantegna Ijat gemifj biefen 3"Ö ^uf ber fjo^en Sdjule oon

^abua ftubiert.

S>oran im erften ©lieb, in langen faltigen ©eroänbern, brei

9Jiänner mittleren 2llter§, teils ernften, teilö l^eiteren 3(ngefi(^t5,

mie beibes ©eleljrten unb ^eljrern 5iemt. ^m jmeiten ©liebe

CO jeid^net fic^ junäi^ft eine ölte, foloffale, bel)aglidj = bide, fräftige

DJatur au§, bie Ijinler allem bem mädjtigen 3^riumpljgerairre fid)

nod) gang tüd;tig Ijernortljut. Da§ bartlofe ^inn lafjt einen

fleifd^igen .'öals fe^en, bie §aare finb furj gefc^nitten; Ijöc^ft be=

Ijuglid) §ält er bie ^änbe auf 33ruft unb Saud) unb madjt fid)

35 nac^ allen bebeutenben 23orgängern nod^ immer auffallenb he-

merflid;. Unter ben £ebenbigen i)ab' id) niemanben gefe^en, ber

22. Stoat, B (Zaat (3)rucffc{)(ev). — 2G. ^:pabua. SBergf. ®. 462, ß. 22 Sttint. —
3C f. Untcv ben ... ©ottfrfieb. i^ergt. öoetftes Sc^ilberungen oon Öottfc^eb^ '4!ci=

iönliditeit in bem briete on Jfiefe oom 30. Cftofrer 1765 unb in „Jicfitung unb "JSalns

hcit" 7. -md) ilMi. 18, 2. 71 f.^
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i^m ju t)ergleid;en roäve, au^er ©ott^djeb; biefer raürbe in äf)n=

liebem g^att unb gleid)er ^(eibuncj ebenfo einl)erge[(^ritten fein;

er fief)t üottfommen bem Pfeiler einer bogmatifd^^bibaftifd^en Slnftalt

gleic^. 3Bie er oljne 33art unb .'r'rtupttjaare [inb auä) feine Kollegen,

roenn gleicfi Behaart, bod^ of)ne Särle; ber »orberfte, etraaS ernfter 5

iinb gränilid^er, fd^eint et)er bialefttfd^en (Sinn gu l^aben. ©old^er

Seljrenben finb fed;§, melcfje in .^aupt unb ©eift atte§ mit fid^

gu tragen fcCjeinen, bagegen bie Scfjüler nid}t allein burd) jüngere,

Ieid)tere ©eftalten begeidjnet finb, fonbern aud; baburd;, ba^ fie

gebunbene 33üdjer in .'oänben tragen, angujeigen, ba^ fie fon)oI)l 10

Ijörenb als (efenb fi(^ ju unterridjten geneigt feien.

3n)ifdjen jene SUteften unb SJ^ittleren ift ein ^nahe ron etroa

ad)t ^al)ren eingeklemmt, um bie erften Sef)rja[)re ju bejeidjnen,

mo baö ^inb fid) anjufd^tie^en geneigt ift, fid; einjumifc^cn Suft

Ijat; e§ fjängt ein ^ennal an feiner ©eite, anjubeuten, ba^ er 15

auf bem 33dbung§roege fei, mo bem .'oeranJcimmItng mand}e§

Unangenetjme begegnet. 9BimberIid)er unb anmutig natürlid^er ift

nid)t§ ju erfinnen al§ bieg ^ngürd;en in foli^er Sage.

®ie Seljrer geljen jeber nor fid) I)in, bie ©d^üler unter()alten

fid) unter einanber. 20

9tun aber madjt ben ganjen ©djlu^, mie bißtg, baö DJZilitär,

öon meld;em benn bod; juerft unb jule^t bie §errlid)ieit be§

SteidjeS nad; au^en erraorben unb bie <SidjerF)eit nad) innen er=

()alten roerben mu^. 2)iefe ganje grofee ^orberung aber befriebigt

DJiantegna mit ein ^aar ^-iguren: ein jüngerer Krieger, einen 2.5

DIsmeig tragenb, ben 33Iid aufroärtg gerid)tet, (ä^t unS im on^eifel,

ob er fid^ be§ (Sieg§ erfreue ober ob er fid; über ba§ @nbe be§

Kriegs betrübe, bagegen ein alter, gan^ abgelebter, in ben fdjtoerften

äöaffen, inbem er bie '^anex beä Äl'riegeS repräfentiert, überbeutlid;

auöfpridjt, biefer Sl^riumpljjug fei i[)m befdjioerlid) unb er merbe so

fidj glüdlid) fd^ä^en, fieute abenb irgenbroo jur 9^ul)e gu !ommen.

2)er ^intergrunb biefeä 33tatte§ nun, anftatt ba| mir biöljer

meiftenS freie 3lu§fid^ten gehabt, brängt fid; bem 9)?enfc^enbrang

gemä^ gleidjfaKä jufammen; red;ter C^anb feljen mir einen -^salaft,

jur Sinlen 3:urm unb 9)?auern; bie dläljc beö StabttljorS möd)te nö

bamit angebeutet fein, angezeigt, baf? mir un§ mirflid) am ßnbe

befinben, baf3 nunmel)r ber ganje 2^riumpl}gug in bie ©tabt ein=

getreten unb innerfjalb berfelben befd;(offen fei.

©oHtcn aud) biefer 3]ermutung bie |>intergrünbe ber iiorI}er=
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(^e'^enben Slätler 511 roiberfpredjen fc^etnen, inbem tanbfrf)aftlid;e

3(uöficf)ten, tnel freie Suft, ^^max auf ^ügeln Tempel unb '^^aläfte,

boc^ ttud) 9^iiinen geiefjen luerben, fo lä^t fic^ bodj aiid^ annehmen,

ba^ ber ^ünftler ()ierbet bie oerfd^iebenen C'ügel üon ^om gebadjt

5 unb fie fo bebaut unb fo ruinenl^aft, roie er fie 5U feiner 3eit

gefunben, üorgeftellt f}abe. 'I^icfe Sluslegung geunnnt um fo

me[)r i^raft, als bod) uio[}I einmal ein -^^alaft, ein Äerfer, eine

Srüde, bie al§ SSafferleitung gelten fann, eine l)of)e Gfjrenfäule

ba ftef)t, bie man benn bod; auf ftäbtifd;em @runb unb Soben

10 uermuten mufi.

2:;od) mir l^alten inne, meit mir fonft ins ©renjenlofe gerieten

imb man mit nod; fo niel ge()äuften SBorten ben äöert ber f(ü(^tig

befd^riebenen Blätter bodj nid)t ausbrüden fönnte.

3tnctter ^Ibrdjnttt.

15 1. Urfprung, 2Sanberung, S3efc^affenl)eit ber 33ilber.

2. fernere @efd;id)te berfelben. Sammlungen ^arl§ T. uon

Gng(anb.

3. 9Jiantegna§ eigene ^upferftid^e in Sejug auf ben ^riumpf).

4. 3eugni5 uon 23afari mit 33emerfungen barüber.

•jo ö. 3ClIgemeine 93etradjtung unb 9Jti^biIIigung feiner falfd;en

3)ietf)obe, oon ^inten ^ernor gu befdjreiben.

G. ©menbation ber S3artfd;if(^en ituslegung.

7. SdjinerbgeburtljQ 3ßi^'^""S-

1. Sliantegna lebte 1451 bis 1517 unb malte in feiner

2ü beften 3eit auf 9(nregen feines grof5en ©önncrs, Submig ©onjaga,

^erjogs con iliantua, gebad)ten ^'riumpfj^ug für ben '^alaft in

8. gelten, B bienen. — 24. lebte. Siantegna ift tiietmef)r 1431 in iUceniia geboren
unb Qm 13. SeDtember l.'iOG ^u ÜJIantua geftorben. Jie neuere Jvorfcbung tann baö Cbige,

beionberö bonf ben Slrbeiten Don i'asqualc Goböfe, Slrmanö ^ai'djet, äBoagen, 'JS. a3rag^i=

roUi, 6. äJrun, •|-ortl)eim \i.a., oielfacfi beriditigcn, eine allicitig ausrcidien&e "^iograp^ic

fehlt jeboc^ nocb. — 25. aJiantegna rourbe 1460 (1463 uom ÜJJarclieie l:oboüico
Won', aga nad) fflontua berufen. 35on feinen 5afilreict)en für biefen ausgefiilnten Söerfen

ift ber Sriumph^ug neben ben A-reäten im CasteUo di Corte (1474) ba^j bebeutenbftc.

(ix »oUenbete bie ilrbeit turs nad) ber :Kiictte{)r aus 3(om, »ofelbft er I4s»—149(J für 4->apft

^snnocen; vni. eine tleine, fpäter 5erftörte Jiapellc ber SiÜa äielneberc au-sgemnlt Imtte,

jebod) geJ)en feine äSorftubien nodi in frühere 3eit .lUriicf. ßs finb neun große, in i;eim=

färben gemalte Selber, Toclclie als (rrfal geroirtter Jeppic^e ^ur Jcforation eineä Saales
im Pal. ducale bei 3. Sebaftiano ju ÜJlantua bienen foUten, uud öatjer auf 5};apier,

toeldjeG auf i;einroanb aufgewogen ift, ausgefiiört finb. 163(» mürben bie Äartonä bei ber
"iilünberung ber Stobt im SUantuanifd^en ßrbfolgefrieg burdi Die iiaifcrlic^en geraubt,
unb gelangten bann nadi Sonbon in Den SefiK Jiarls I.
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ber 9(äf)e be§ .^(öfters St. Sebaftian. 2)er 3u9 i[t nidjt auf

bie SBanb, nid^t im unmittelbaren ^u^^ntmenfjange cjemalt, [onbern

in neun abgefonberten 33ilbern, üom ^la^e beraec3ncl^, baf)er fie

benn aud^ nid^t an Drt unb ©teKe geblieben. Sie famen üiel=

me()r unter ^arl I., meld^er aU ein großer ^unftfreunb bie 5

föftlidjften Sc^ä^e gufammenbrad^te unb alfo auc^ ben ^ergog üon

3)kntua auSfaufte, nad) Sonbon unb blieben bafelbft, obgleid^

nadj feinem unglüdlidjen 3:^obe bie meiften Sefi^ungen biefer 3lrt

burdj eine 2tuftion cerfdjleubert mürben.

©egenraärtig befinben fie fid;, I}od)geef)rt, im ^alafte .'pß»npton= lo

court, neun Stüde, alle won gleidjer ©rö^e, uöllig quabrat,

jebe Seite neun %ü^, mit SBafferfarben auf Rapier gemalt, mit

Seinraanb unterzogen mie bie 9iapf)aelifdjen Kartone, roeld;e ben=

felben ^^ataft oerljerrlidjen.

3)ie färben biefer Silber finb l}öc^ft mannigfaltig, rooljl 15

erl)alten unb lebljaft, bie ^auptfarben in allen iljren 2lbftufungen,

9)iifdjungen unb Übergängen gu feljen; bem Sd)arlac^ ftel)t anbereS

§ell= unb Stiefrot entgegen, an ®unfel= unb hellgelb fel)lt eä

nidjt, himmelblau geigt fid;, Sla^blau, 33raun, Sdiraarj, äÖeifj

unb ©olb. 21)

Xie ©emölbe finb überhaupt in gutem ^uft^'i^C/ befonberö

bie fieben erften; bie ^wd le^teren, ein menig »erbleid^t, fdjeinen

pon ber 3eit gelitten ju ^aben ober abgerieben §u fein; bod) ift

bie§ aud^ nid^t bebeutenb. Sie l)angen in üergolbeten 9tal)men,

neun ^u^ Ijod) über bem 33oben, brei unb brei auf brei älninbe 25

»erteilt; bie öftlidje ift eine ?5^enfterfeite, unb folgen fie uon ber

füblic^en jur nörblii^en uöUig in ber Drbnung, mie fie 3fnbrea§

3(nbreani numeriert Ijat.

©rmä^nung berfelben tljut Hamptoncourt-Guide, Seite 10,

mit roenigen Söorten; nidjt niel umftänblid^er ba§ ^radjtmer!: 30

The History of the Royal Residences of Windsor Castle,

St. James's Palace p. p. By W. H. Pyne. In three Volumes.

London 1819, melä)e§ gerabe biefem 3i"i"icr feine bilblidje

3)arftellung gegönnt l}at.

i^orftet)enbe naivere 9^ad;ridjt Dcrbanfen mir ber ©efälligfeit 35

s. lobe. ,'öingertd)tet 1649. — 10
f.
§amptoncoui't, fönißlicfjeS Scf;[of! an bei-

Jhcmi'c, jluifcöcit l'onbon iittb äBinbfov. — 13. ^Hapf)ae üic^en fiavtone. !Hapr)aeI<S

.Hartonö 511 ben 3:eppic()en ber ©ijtinifd^cn JtnpcUe in :llom (l.')il

—

I.'jIi;), jei^t im
äc>iitfisKcnfinijton;iWnfeum in i'onbon.
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eineö in ßngUinb mofinenben beiitfcfjen ^^^reunbes, bes §evm
Dr. Dioe^ben, Tceldjer nidjtö ennangeln lii^t, bas in Söeimar

angefnüpfte fd)öne 93erf)ältniö and) in ber ^erne bauerfjaft unb

in 2öed^felroirfung 511 er()alten. 2(uf unfer jutraulidjeö 2(n[udjen

ö 6ega6 er fid^ n)ieber(}ort nad) i^amptoncourt, unb a((e§, luas luir

genau üon ^Ok^, ©runb, g^arSen, ©rf)a(tung, SüifftelTung unb fo

lüeiter angeben, ift bie g^rud^t feiner aufmerffamen ©enauigfeit.

2. Sie früfiefte 9?eigung ber ßngUinber §ur ^unft mu^te

l"id) in Ermangelung inlänbi|d)er Si^alente nad; ausiuärtigcn

10 ^ünftlern unb ^unftroerfen umlegen. Unter ^einrid^ bem 3(djten

arbeitete öolbein oiel in Gnglanb. 9BaS unter Gümbetl) unb '^atob

bem (Srflen gefd^eljen, märe noi^ ju unterfudjen. Ser I)offnungQ=

üoffe ^ronprinj öeinrid^, 5U S(nfang beö fiebjetjnten 3af)r()unbert§

geboren, i)aüe niel Sinn für bie fünfte unb legte bebeutenbe

1.0 Sammlungen an. 3(I§ er oor bem adjigetjuten ^afjre mit 2;obe

abging, erbte ^arl I. mit ber .^rone bie Sammlung beö SruberS

unb feine Siebljabcrei. 3hibenö unb van Xx)t raerben als ^ünftter

befc^äftigt, als ^unftfenner i^u Sammlungen bel)ülf(idj.

2)ie Sammlung beg ^er^ogs uon l^^Jcantua roirb angel'auft,

20 mit i^r alfo bie neun 2:'afeln 3:'riumpl)5ug. Über ba§ ^at)r finb

mir nidit genau belel)rt; e§ mu^ aber jroifc^en 1625 unb 1(542

fallen, inbem nad)f)er roä^renb ber 33ürgerlriege ©elbmangel bem

i^ijnig bergleidjen Slcquifitionen unterfagte.

„9iad; bes .Königs Grmorbung rourbe fomo^l fein als feiner

i"' ©ema^lin unb ^ringen 2>ermögen ber Diation l)eimgefalten er=

Hart unb burd) einen "iparlamentsbefd^lufj nom SDuir^ 1649

auftionsmeife jum SSerfauf angeboten, morunter auc^ fämtlidje

.^unftrcerfe unb öemälbe. 2lber erft ben folgenben ^uni fa^te

bie ©emeine, um i^r neues ©emeingut befto fräftiger ju be=

30 feftigen, über bie SSerraenbung beä perfönlid^en 2Sermögen§ be^

2. Dr. 9Joc6ben. Ste^e oben g. 332, 3. 13f. 2tnm. 3lm 3. mäx!, 1822 fiotte Wocthe

feine :!(nfragen an Jloe^öen gefonbt. Um 1. ^lU't nielbete er ihm bie lUntuntt feiner if'ödtit

erfreulichen Senbiing, „Don ber tdi bie :Hefultate im gegenmärtigen .sjeft oon .ftunft «nb
Jüteniim, im näcfiftcn fobann Jijre ooUfommen befrtebigenbcn aJittteilungen in extenso

geben werbe". Jonac^ lie^e ftd) annel)men, bafi alle folgenben, in 2lnfül)rung4;etc()eu

gefegten Stellen uon D!oel)ben ^errii^rten, roenn nidit Woetl;e au5brüc£lic^ einen ®ngtänber
alä ben iicricfiterftatter bejeidjnete, — 11. arbeitete . . . ©nglanb. 2er jüngere

.öolbcin roar in Gnglanb 1.'>2G—1.')28 unb 1532—1.543. — 12
ff. 35 er Ijof f nun g^u olle

... abging. Gr lebte non l.'iDO— 1G12 , ftorb alfo bereits im fiebjcbnten S^^re. —
17 f. 9luben'j ... bef cfiäf ttg t. SfJubens roar »om ^uni 1629 biä Wavj 1G30 in 2onbon,
moi)in er in biplomatifdjcr ailiffion auö Spanien gefommen loor; fein Schüler oaw 2;t)f

loar bereits 1620—1(521 in ßnglanb einige äiJonate für 3afob I. tf)ätig, bann uon
1632—1611 im Jienfte .«arls I.
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lefeten ^'önig§, ber Königin unb ^rinjen einen 33ef(^Iu^. Sie

«rlie^ einen 33efeI)I, oKeS ju üerjeidinen, ju fc^ö^en unb gu vev-

faufen, ausgenommen fold^e ^eile, meld)^ §um ©elbraud^ be§

©taateS oorjubemten feien, jeborf) mit foldjer SSorfidjt, um atte

^at^rebe einzelnen ^ntereffeS ju cermeiben, ba^ fein ©lieb be§ 5

^aufe§ fid) bamit befafje. ^n biefe (Sd)ä|ung unb 3>erfauf

maren eingefc^Ioffen, lieu dolor! bie ganje ©ammlung uon ebeln

©emälben, alten ©tatuen unb 93üften, meldte ber Ie|te ^önig mit

{jrenjenlofen Soften unb 9)cül)en uon dlom unb allen teilen

^talieng l^erbeigefdjafft f)atte." 10

©in 35er3eidjnig biefer l)'6ä)\t foftbaren 9Jierfroürbig!eiten,

moüon jel^t gar mand^e ben ^aläften be§ Sonore unb (SäfurialS,

(lud^ mandjer auöliinbifdjen dürften jur 33erl)errlid)ung bienen,

mit ©d)ä^ung§= unb SSerfaufSpreifen, marb unter folgenbem S^itel

1757 in Sonbon gebrud't: A Catalogue and Description of 15

King Charles tlie First's Capital Collection of Pictures,

Bronzes, Limnings, Medals, Statues and other Curiosities.

9iun f)ei^t e§ auf ber fünften ©eite: ©emälbe gu §ampton=

court 9cr. 332, gefd;ä^t 4675 ^funb 10 ©djittinge; barunter

maren: 20

;

1. 9]eun ©tüd, ber 3^riump()5ug be§ S"Ii"§ (Eäfar, gemalt

üon SlnbreaS 93iantegna, gefdjä^t 1000 ^sfunb.

2. §erobia§, ©t. ^oi)anne§ §aupt in einer ©d^üffel l^altenb,

üon 3rigian, gefd)ä^t 150 ^funb.

®ie größere 2tnjaf)I ber ©emälbe, meld;e ben übrigen 2^

Söert uon 3525 ^funb 10 ©djillinge auSmad^te, ift nid^t einjetn

«ufgefüf)rt.

S)a nun aber Ijieraug l^erüorgeljt, baf3 ^arl ber ©rfte bie @e=

mälbe 5)iantegna§ befeffen, fo mirb nodj jum llberflu^ bargetl)an,

jüoI)er fie gu if)m gekommen; foIgenbe§ biene §ur (Erläuterung: 3^

„Äönig ^arl§ 9Jiufeum mar ba§ berül)mtefte in ©uropa; er

liebte, nerftanb unb fc^ä^te bie S!ünfte. S)a er nid)t baS ©lud
Ijatte, gro^e 5JiaIergeifter unter feinen llntertfjanen gu finben, fo

rief er bie gefd^idteften ^Jteifter anberer 9iationen I)erbei, mit

rüljmlid)er üsorliebe, um fein eigenes £anb gu bereid;ern unb §u »ii

unterrid;ten. 3üidj befdjränfte er feinen 2(ufmanb feineömegS auf

lebenbe ^ünftler; benn au^er einzelnen ©tüden faufte er bie be=

rüfjmte ©ammhing bc§ .^erjogS von 9J?antua, iuid;bem er norl^er
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eine ©riinbftifüing getetjt Ijaiic uon bem, lüaS er üou feinem

S3ruber erbte, bem liebeuSmürbigen ^rinjen ^exnxxä), ber, mie

man ait§ bem Katalog fieljt, aud) au^er anbern mürbtgen (£igen=

fcf}aften (Be[rfjmadf für ©emälbe 6e[a|5 unb einen ebten ©ifer, bie

5 fünfte gu ermuntern.

„©(üdflidjeriüeife finb biefe fo oft belobten 93ilber in @ng=

lanb geblieben unb mofjl aud) nod; anbere, bie mir bort be=

munbern. Dh sufällig, mollen mir nid}t entfc^eiben; benn bie

fütuifel be§ republifanifdjen 33efdjluffe§, ba^ man gurüdfjalten

10 fönne, maä gum ©ebraudj beö Staates bienlid; fei, lief? ja gar

moljl ju, ba^ jene gmar gemaltfamen, aber feine§meg§ rofjen unb

unmiffenben 3)tad)tf)aber ba§ 33efte auf ben nunmel)r republifani=

fdjen ©d)Ii3ffern gurüdbeljielten."

S)cm fei nun, mie il)m fei, ber ©nglänber, bem mir bie

15 bisherige 3(uff(ärung fc^ulbig finb, äufjert fid) folgenbermafjen

:

„®er ©treid), ber bie .^önigSroürbe fo tief nieberlegte, jerftreute

gugleidj bie föniglic^e tugenbfame Sammlung. ®ie erften ^abi=

nette »on Europa gliinjen von biefem Skube; bie roenigen guten,

in ben {'öniglid;en ^aläften jerftreuten ©tüde finb bei un§ nur

20 fümmerlidje Überrefte tion bem, roa§ gefammelt ober roieber oer=

fammelt mar uon llönig ^arl§ glänjenben ©alerien. 5}ian fagt,

bie .'pollänber l)ätten üieleS angelauft unb einiget feinem Sol^ne

mieber überlaffen. ®er befte Xeil aber bleibt begraben in ber

^üfterniö, raenn er nid)t gar untergel)t in ben ©emölben beö

25 @öfurial§."

3. 53iantegna§ ^upferftidje roerben Ijod^geljalten megen

(S^arafter unb meifterljafter Slusfü^rung, freilid^ nid)t im Sinne

neuer ^upferfted}eriunft. 93artfd) §äljlt il)rer fiebenunbgroan^ig,

bie ^opieen mitgered;net; in (Snglanb befinben \iä) nad) 3?oet)ben

3(1 fiebenjeljn; barunter finb auf ben 3:;riumpl)äug bejüglid) nur üiere,

9ir. 5, 6 unb 7, bie fed}fte boppelt, aber umgeleljrt, morauf ein

^silafter.

ßin englifdjer nod) lebenber i^enner Ijegt bie Überjeugung,

ba^ nid;t md)x al§ genannte uier Stüde üorlommen, unb awd)

35 mir finb ber 93t einung, ba^ 5}lantegna fie niemals alle neun in

28. 9tbam SavtfcO, in feinem großen, fcf)on oft citicvtcu Sammcduevf „Le Peiutre
Graveur". I. 9lu§gabc. äBteu 180D—1821. L'l »be. .8". aüautcgiia : iöb. 13, 2. 222

ff.

aSevfll. '^laffauant, he peiutre-graveur (l'eipjig ISCO) 5, 3, Ta.
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."Tupfer öefloc^en Ija6e. lln§ irret feineäroetjS, bo^ (Strutt iu

feinem biograpfjifdjen SBörterburfje ber Äupferftedjer, Öanb II,

'5. 120, fid; fo[genberinaf5en aiiäbrücft: „5)er ^Triiimpl) be§ Julius

ßäfar, geftodjen nad^ feinen eigenen ©emälben in neun platten

mittlerer ®rö^e, beinahe nieredig. ©ine uollftänbige ©ammliing 5

biefer Tupfer ift äuf^erft rar; fopiert aber unirben fie uon 3(nbreaö

3(nbreani."

SBenn benn nun aud} Salbinucci in feiner ©efc^idjte ber

^upferftedjerfunft fagt, 9}Iantegna Ijabe ben STriumpl^jug be§

Julius ßäfar Tüäf;renb feine§ 2(ufentl)alte§ in 9?om in Tupfer lo

geftod;en, fo barf un§ biefe§ feineSmegS jum SBanfen bringen;

uielmetjr !i3nnen wir benfen, bafe ber au^erorbentlid^e ^ünftler

biefe einzelnen SSorarbeiten in Tupfer, n:)al)rf(^einli(^ aud; in

ßeidjuungen, bie cerloren ober unbefannt finb, gemadjt unb bei

feiner 9^üdfef)r nac^ 5Rantua ba§ ©anje Ijöd^ft lüunberfam a\\§i-

gefü^rt.

Unb nun feilen bie au§ ber inncrn Kunft entnommenen

©rünbe folgen, bie un§ beredjtigen, biefer Eingabe fül^ntid) ju

nnberfpred^en. Sie 9?ummern fünf unb fedjS (53artfdj 12, 13),

von 9Jiantegna§ eigener ^anb, liegen burd} ©lud unb ^reunbe§= 20

gunft neben ben platten von 2(nbreani un§ uor 2(ugen. Dl^ne

ba^ mir unternehmen, mit 3Borten ben Unterfdjieb im befonberen

au§§ubrüden, fo erflären mir im allgemeinen, ba^ au^ ben

Tupfern etioaS Urfprünglidjeö burd;au§ Ijeroorleudjte; man fiel}t

barin bie gro^e ^ongeption eines SReifterS, ber fogleid^ mei^, mag 25

er roill, unb in bem erften ©ntraurf unmittelbar alle§ 9iötige ber

§auptfad;e nad) barftellt unb einanber folgen lä^t. 2tl§ er aber

an eine 3(uefül^rung im grof3en ju benfen Ijatte, ift e§ munberfam

5U beobndjten unb gu üergleidjen, mie er Ijier oerfaljren. — ^ene

erften 3(nfänge finb »öHig unfdjulbig, naio, obfdion reid;, bie so

1. 3"!- Stvutt, A biographical dictionary etc. London 1785. 2 vol. 4".

3^ic neuere Joiicfiumj über bie iUipferfticfte 3}faiitcgnaö gelangte sum Seit ju aitbercu

(Srgebniffen, al3 ©oettjeä srngnben. Serg(. u.a. ^r. -^ortbcim , Stantcgna ald Äupfer^

ftedjer. ?,olirb. b. ägf. iireufe. fiiinftfamnit. Saljrg. 1886. ®. 211
ff.

unb befonberä Siepcvtor.

f. Äunftiuifienfdtaft. 1886. ©. 266 ff. 9hir bie bei Sartfd) 3}r. 12 u. 13 t)eräeid)ncten bciben

äHätter liifjt 'ISortbeim atä elgen^cinbige Sttd;e TOantegnciS gelten, »on ben beibcn anbcren

ift noc^ ifjni Siartfd) Sir. 14 „j^opie^Don frember i^anb", unb Süartfd; Dir. 11 „gcl)ört

cbenfoinenig bem 3}leifter nn, luie benn auf feinen ed)tcn j?upferftid)cn alle Stridjlagen

auSnofimSlO'j oon red)t?i oben und) lintö unten gefii(;rt finb, mas bier nidjt ber galt ift".— 8. (^ilippo 93albinucci, Cominciamento e progresso doli' arte dell' intagliaro

in rame etc. Firenze 1686. 3. II. — 20. eigener .s>aiib, auoh nad) ber beiitigeit

g^orfdning.

I
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^•i(3uren 5ierüdj, ja geiöifjermafjen nad^täifig unb jebe im (jödjften

^inne auöbnicföüoß; bie anbern aber, nad; ben ©emälben ge=

fertigt, jinb auSgebilbet, fräftig, überreich, bie ^^iguren tüd;tig,

SBenbung unb 9(u5bvucf funftnoK, ja mitunter f'ün[t(idj; man er=

5 ftaunt über bie 33en)eg[id)!eit be§ -Dteifterä bei entfdjiebenem 95er=

I)arren; ba ift altes basfelbe unb attes anberS, ber ©ebanfe

unüerrüdt, baö Satten ber 3(norbnung üöttig gteid^, im Slbänbern

nirgenbS gemäfelt nod^ gejiucifelt, fonbern ein anbereS, Ijöf)ereu

3med Grreidjenbeö ergriffen.

10 S)af)er fjaben jene erften eine ©emütHdjfeit oI)ne gleidjen,

roeit fie unmittelbar üu§ ber Seele bes großen 9J(eifter§ ijexvov-

traten, o()ne ba^ er an eigentlidje ^unftämedc gebadet gu Ijahen

fdjeint. SBir mürben fie einem liebensmürbigen fjäuslidjen 3Jiäbd)en

uerglcid^en, um meldte 3U merben ein jeber :^süngling fid) geneigt

15 fü()(en mü^te; in ben anbern aber, ben aufgeführten, mürben mir

biefelbe ^erfon mieber finben, aber ats entmidelte, erft oer=

Ijeiratete junge ^-rau, unb raenn mir jene einfad^ gefleibet, [;äu§=

lid) befd^öftigt gefe()en, finben mir fie nun in aUer ^rad^t, roomit

ber Siebenbe ba§ ©eliebte fo gern ausfc^müdt. Sßir fe^en fie in

20 bie 21>e[t [jeroorgetreten, bei g^eften unb STänjen; mir oermiffen

jene, inbem mir biefe bemunbern. 2)od^ eigentlid) barf man bie

Unfd^ulb nid^t nermiffen, mo fie einem (jöljeren l^m^de auf=

geopfert ift.

Sßir roünfc^en einem jeben mat^ren ^unftfreunbe biefen

25 G)enu^ unb troffen, ba^ er babei unfere Überjeugung geroinnen folle.

^n biefer merben mir nur um fo me()r beftärft burd} bas,

roas §err Dr. Dioe^ben non bem britten Slupfer be§ 3)iantegna,

roeld^eä Sartfd; nid)t fjat, in 3]ergleid^ung mit ber fiebenten 2^afel

beö 3(nbrea§ 2(nbreani melbet: „2öenn auf ben beiben anbern

30 33lättern, Plummer fünf unb fed;§, gegen bie ©emätbe 2(bänbc=

rungen norfommen, fo finb fie nodj ftärfer bei ber gegenmärtigen

Stummer. S)ie eblen ©efangenen merben jmar oorgefü^rt, allein

bie tjöd^ft lieblid^e ©ruppe ber 5Dhitter mit ^inbern unb 9J([ter=

mutter fe^lt gang, meldte nlfo fpäter oon bem ^ünftler I)inju=

35 geöad^t morben. ferner ift ein geroö!^nlidje§ ^-enfter auf bem
5liipferftid)e bargeftellt, au§ meld^em brei Sßerfonen IjerauSfefien;

in bem ©emälbe ift es ein breiteä gegittertes ?yenfter, alö roeld^eS

ju einem ©efängni^ gefrört, l^inter roeld^em mehrere ^^erfonen, bie

man für ©efangene l^alten fann, ftefien. 9Bir betrad;ten bies alä
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eine übereinftimmenbe Slnfpieluncj auf ben »orüberget^enben 3"Ö/
in roeldjem e6enfa(I§ S^eriinberungen ftattgefunben."

Unb lüir üon unserer Seile fetjen Ijier eine bebeutenbe

Steigerung ber fünftlerifcfjen '^arftettung unb überzeugen un§,

ba^ biefeS Tupfer roie bie beiben anbern bem ©emälbe vox- 5

gegangen.

4. ^JSafari fpridjt mit gro^ent Sote von biefem 2ßerfe, unb

jiüar folgenberma^en: „®eni 5Diardje[e üon SJZantua, Subroig

©onjaga, einem großen ©Önner unb <2c^ä|er üon 2(nbrea§ ^unft-

fertigfeit, matte er bei ©t. Sebaftian in 2)Zantua 6ä[ar§ 2;riumpf)= 10

§ug, ba§ 33efte, maö er jema[§ geliefert fjat. §ier jiefjt man in

fdjönfter Drbnung ben I}errlid) nergierten äöagen (*), 2Sermanbte,

2Beif)raud) unb ^^o{)(gerüdje, Opfer, ^riefter, befranste gemeinte

Stiere, ©efangene, mn Solbaten eroberte 33eute, georbneten

^eeregjug, (Siefanten, abermals 33eute, '^iftorien, Stäbte unb 15

^^eftungen auf »erfdjiebenen 3Bagen; gugleidj aud^ abgebilbet

grenjenlofe Xropljäen auf Spiej^en unb Stangen, and) nuxnd;er(ei

Sd^u^maffen für ^aupt unb Stumpf, 2lugpu|, 3^6^^«^, unenblidje

©efäfje. Unter ber 5Jienge bemerft man ein SBeib, ha§ einen

Knaben an ber §anb fül)rt, ber meinenb einen 3)orn im ^üfjd^en

feljr anmutig unb natürlid; ber 3}uitter Ijinraeift. (**)

„^n biefem 2Berfe f)at man audj abermals einen 33eii)eiö

von feiner fd^önen ©infidjt in bie perfpeftit)ifd)en fünfte; benn

inbem er feine 33obenfIädje über bem 2(uge on^uneljmen ()atte,

fo lief? er bie erften ^ü^e an ber uorbern Sinie be§ ^lanumS
nodfornmen fefjen, ftetlte jebod) bie folgenben beSfelben ©liebeS

mefir perfpeftiüifd), gleidjfam finfenb wor, fo ba^ nadj unb nadj

^ü^e unb Sd^enfel bem ©efel^ be§ 3(ugpunfte§ gemii^ fid;

üerfteden."

„®benfo I)ält er e§ aud^ mit 33eute, ©efä^en, I^nftrumenten

unb 3i6raten; er lä^t nur bie untere g^Iädje feljen, bie obere

oerliert fid; ebenfatt§ nadj benfelben Stegein, roie er benn über=

I)aupt 3Serfürjungen barjuftelten befonberS gefdjid't mar."

(*) 3JJit einem foldjen Sternd;en I)aben mir uorl^in eine

Sude angebeutet, bie mir nunmel)r ausfüllen rooHen. S^afari

glaubt in einem nal)e üor bem Sfriumpljmagen ftebenben Jüng-

ling einen Solbaten ju feljen, ber ben Sieger mitten in ber

7. ~i!nfavi a. n. C S. Siui
ff-
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.v>erv(id)feit be6 g-eftjugeä mit Sd)impf= unb (2cfjinäf)roben gu

bemütigen gebenft, lueld^e 3(rt üon übermütiger ©emoljiifjeit au&

bem 3ntertume moljl überliefert roirb. 2(Kein mir glauben bie

6adje anberä auflegen 511 muffen; ber vox bem SÖagen ftef^enbe

5 Jüngling fjält auf einer 6tange gleidjfam aU ^elbjeid^en einen

^ranj, in meldjem bie 255orte veni, vidi, vici eingefdjrieben finb;

bie§ möchte alfo rooI)I bem ©d^Iu^ bie ^rone auffegen. 2!enn

menn üor()er auf mand^erlei 33änbern unb Sanberoten an 3i"fen

unb ^sofaunen, auf 2'afe(n unb STäfeldjen fc^on Gäfar genannt

10 unb alfo biefe /^-eierlid)feit auf ifju belogen mirb, fo ift bod; I)ier

jum 2Ibfdjlu^ baö (jöd}fte 9]erbienft einer entfdjeibenben ®d)nellig=

feit üerfünbet unb i(jm uon einem froljen 2tnt)änger yorgeljalten^

rooran bei genauerer Setradjtung moljl fein 3'öeife( übrig bleiben

möd^te.

15 (**) ^a§ jmeite 3eidjen beutet abermalö auf eine nom

33afari abmeid^enbe 5)^einung. 9Sir fragten nämlid}, ba auf bem

3(nbreanifd^en $5Iatte 9^r. 7 biefer rom Safari gerü()mte S)orn

nid^t gu entbeden mar, bei §errn Dr. ^^^oefiben in Sonbon an,

in roiefern ba§ ©emälbe fjierüber 9(u§funft gebe; er eilte biefer

20 unb einiger anbern 2fnfragen megen gefälligft nad) önmptoncourt

unb liefs nac^ genauer Unterfud^ung fid) fo[genbetmaf5en üer=

nef)men:

„2(n ber linfen 3eite ber 9Jhitter ift ein ^nabe (cieUeidjt

brei ^aljre alt), meld^er an biefelbe (jinaufflimmen roiff. (£r

25 ()ebt fidj auf ber 3ef)e "^^^ redjten ^^u^eö, feine redjte .^anh faJ5t

ba§ ©emanb ber 5Rutter, roeld;e i§re 2infe nad; ifjm I)erab=

geftredt unb mit berfelben feinen linfen 2(rm ergriffen fjat, um
iljm aufjufielfen. 2)er linfe %\x^ be§ Knaben f)at fid^ uom S3oben

gefjoben, bem 2tnfdjeine nad; blop si^folge be§ aufftrebenben

30 i^örpers. "^ä) ^ätte e§ nie erraten, baf5 ein Sorn in biefen %nyy

getreten ober ber g^uf, auf irgenb eine anbere SBeife ueriounbet

märe, ba ba§ 33ilb, menn meine 9(ugen nic^t ganj munberlid)

trügen, gemij5 nid^tS uon ber 2(rt jeigt. 2)aS 33ein ift jmar fteif

aufgewogen, meld}e§ fid) freilid^ ^u einem uermunbeten ^-u^e paffen

35 mürbe; aber bieg reimt fid) ebenfo gut mit bem bto^ in bie §öf)e

ftrebenben Körper. S)er ganj fdjmerjenlofe 2fu5brud beä ©efid^teö

bei bem Knaben, meldier fjeiter unb frof), obgleii^ begierig Ijinauf=

fief)t, unb ber ru(}ige SUcf ber f)erabfe§enben 9.1tutter fdjeinen mir

ber angenommenen 3Ser(e|ung gang i^u miberfpre(^en. 2(n bem
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^u^e felbft mü^te man bod^ mol)l eine ©pur bei* 3?errounbung,

3. S. einen fattenben Blutstropfen bemerken; aber burd^auä ni(j^tö

3(^nlid)eä ift ju erfennen. ©§ ift unmöglid), ba§ ber ^ün[tler,

roenn er ein fcIdjeS 33ilb bem 3u[djauer ij'dtte einbrüdfen roollen,

€§ fo graeifeUjaft unb üer[tedft gelaffen Ijahen fönnte. Um ganj 5

o'^ne SSorurteil bei ber Baäjz gu üerfafiren, fragte xd) ben Wiener,

lueldjer bie 3i"^"iei^ ^^'^ ©emälbe im Sd;Ioffe §u ^amptoncourt

geigt unb ber mel)rere ^af)re lang biefeö ©efc^äft oerraaltet ^t,

einen gan§ med)anifd;en, f'enntniälofen -D^enfd^en, 06 er etroaS

»on einem nerrounbeten ^-u^e ober einem ©ornftid; an bem Knaben 10

bemerfte. ^c^ rcollte fe{)en, meldjen ©inbrud bie ©arftellung auf

ba§ gemeine 2luge unb ben gemeinen 3]erftanb machte. '9?ein/

mar bie 2(ntmort; 'baoon lä|t fid) nidjtS erfennen; e§ fann nidjt

fein; ber ilnabe fieljt ja viel gu Ijeiter unb fro§ auQ, alö baJ3

man ifjn fid) nermunbet benfen fönnte.' Über ben Unfen 2(rm 15

ber iOiutter ift, fo roie bei bem redjten, ein roteä ^ud) ober

Sfjarol geworfen, unb bie linfe 33ruft ift ebenfattä gang entblößt."

„hinter bem Knaben §ur linfen ©eite ber 'IRutter fte^t ge--

büdt eine ältlidie g^rau mit rotem 8d)Ieiertuc^e über bem ilopfe.

^d) Ijalte fie für bie ©rof5mutter beS Knaben, ba fie fo teit= 20

nel)menb um fie befi^äftigt ift. ^n if)rem ©efii^te ift aud^ nid^tö

uon 9JtitIeiben, roelc^eg bodj roaljrfdjeintid) auägebrüdt roorben

märe, roenn ba§ ®nfeld)en an einer 2)ornraunbe litte. Qu ber

redjten §anb fdjeint fie bie Äopfbebedung be§ Knaben (ein

.§ütd^en ober ^äppdjen) gu fialten, unb mit ber linfen berührt 25

fie ben ^opf beSfelben."

5. (Sief)t man nun bie gange ©teile, moburd^ unS 2>afari

über biefen 2^riump^gug f)at belef)ren motten, mit lebenbigem S3Iid

an, fo empfinbet man alsbalb ben inneren 9)tangel einer foldjen

S^ortragSmeife; fie erregt in unferer ßinbilbungsfraft nur einen 30

müften äöirrraarr unb lä^t faum a(}nen, ba^ jene @ingelnl)eiten

fid) flar in eine mof)Igebad^te S^olge reiften mürben. ©d;on barin

i)at e§ 93afari gleidj anfangs tierfe[)en, ba^ er üon (jinten anfängt

unb üor attem auf bie fd}öne 33ergiertf}eit beö ^riumpfjmagenS

merfen lä^t; barauö folgt benn, baf5 cö il)m unmoglid^ mirb, bie 35

uorauötretenben gebrängten, aber bod} gefonberten ©djaren orb=

rtungSgemä^ auf einanber folgen gu laffen; üielme^r greift er

21. um |ic. Ü}ian möd;tc aniiclmteu, baf; „um ihn" ju [cfcn \ii.
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auffaUenbe ©egenftiinbe äufällig ^erau§, baljer benn eine nidjt ju

entunrrenbe ^senüidfelunij ent[te()t.

92ir lüodeu itju aber besfjalb nid)t fcfjelten, roeit er uon

Silbern fpridjt, bie if)m oor Stugen fte(;en, non benen er glaubt,

5 baJ3 jebermann jie feljen lütrb. Stuf feinem Stanbpunfte formte

bie 2(6[id}t nirfjt fein, fie ben 2lbmefenben ober gar Slünftigen,

Töenn bie S3i(ber verloren gegangen, ju oergegenioärtigen.

3ft biefeg bod) aud) bie 3lrt ber Sllten, bie unö oft in 3]er=

jioeiflung bringt. 2Bie anberS Ijätte ^^aufaniaQ uerfal)ren muffen,

10 menn er fid) be§ Sn^^des Ijätte bemüht fein fönnen, uns burd^

SBorte über ben SSerluft l)errlid^er ^unfttuerfe gu tröften! Sie

3(lten ipradjcn alö gegenroärtig ju ©egenmärtigen, unb ba bebarf

eS nid;t oieler JÖorte. 2)en abftd}tUd)en 3^ebefünften ^fjiloftratS

finb mir fc^ulbig, baf3 trir uns einen beutlic^ern 35egriff non t)er=

15 lornen föftlidjen 33ilbern aufzubauen roagen.

6. Sartfd) in feinem Peintre graveur, 33anb XIIl,

Seite 234, fpridjt unter ber elften 9?ummer ber ^upferftid)e beä

2(nbrea§ 'IRantegna: „Ser römifdie Senat begleitet einen ^riumpt}.

3)ie Senatoren ridjten iljren Sd^ritt gegen bie re^tc Seite, auf

20 fie folgen mel)rere ilrieger, bie man jur linfen fiel)t, unter meldten

einer befonberS auffällt, ber mit ber Sinfen eine §ellebarbe fa§t,

am rechten 2(rme ein ungel)eure§ Sc^ilb tragenb. Xer @runb

lä^t gur 5Rec§ten ein ©ebäube fel)en, gur Sinfen einen runben

^urm. 3J?antegna l)at biefes Slatt nai^ einer ^e^djnung ge=

25 ftod;en, bie er hei feinem "^^^riumptjjug Gäfarg maljrfdjeinlid) be=

nu^en mollte, roooon er jebod) feinen ©ebraudj gemacht Ijat."

9Sie mir biefeä 33latt auelegen, ift in bem erften Sluffa^e

über 9Jtantegna im vorigen Stüde ju erfe^en, beSljalb mir unfere

Überjeugung nic^t raieberl)olen, fonbern nur bei biefer @elegenl)eit

CO ben S)anf, ben mir unferm oeremigten 33artfd; fdiulbig finb, aud;

oon unferer Seite gebül)renb abftatten.

^"^at uns biefer trefflid)e iDtann in ben Staub geie^t, bie

bebeutenbften unb mannigfattigften ^lenntniffe mit roeniger Wäd)e

§u geminnen, fo finb mir in einem anbern Setrad^t audj fdjulbig,

35 tl)n als 2>orarbeiter angufe^en unb l)ie unb ba, befonberä in 3lb=

fic^t auf bie gebraud;ten 'DJtotiüe nad^guljelfen; benn baö ift ja

eben einö ber gröfjten 33erbienfte ber J^upferftec^erfunft, ba^ fie

ü^. im oorigcn Stücfc uon .ftunft unb Sütcrtum.

OoetFies ifflevfe 30. 31
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xm§ mit ber ©enftreife fo vieler ^ünftler befannt tnad^t unb,

loenn fie un§ bie %axhe entbel^ren lel^rt, ba§ geiftige S^erbienft

ber ©rfinbung auf ba§ ©idjerfte ükritefert.

7. Um nun aber fomol)I un§ qI§ anbern teilnefjmenben

^unftfreunben ben vollm ©enu^ be§ ©anjen gu »erfc^affen, liefen 5

mir burd) unferen gefdjidften unb geübten ^upferftedjer (S(^roerb=

geburtl) biefen abfd}Iie^enben S^odijug »öllig in ber ©imenfton

ber STnbreanifi^en tafeln unb in einer ben ^oljftod foraof)! in

Umriffen alö Haltung nad;af)menben 3ei<$nung§Qrt au§füf)ren, unb

jraar in umgefeljrter 9tid^tung, fo ba^ bie SBanbeInben nad) ber 10

Sinfen gu fc^reiten. Unb fo legen mir biefeg 33Iatt unmittelbar

()inter ben S^riumpl^magen ßöfarö, moburd^ benn, menn bie gel^n

S3Iätter Ijinter einanber gefef)en roerben, für ben geiftreid^en

It'enner unb Siebfiaber ba§ anmutigfte «Sd^aufpiel entftel^t, inbem

etma§, oon einem ber au^erorbentlidjften SJienfd^en ror me^r al§ 15

breil^unbert ^al^ren intentioniert, gum erftenmal gur Stnfd^auung

gebracht mirb.

öff. liefen mix ... auäfiifiren. Qn ©d)ud^orbt§ 3Seräeid;iii§ 2?b. 1, ©. H,
3Jr. 40G. — 6 f.

edjroerbgeburtf). »ergt. S. 454, 3.3 Stmn.



(Üßer ytunft «nb Slltertunt. Vierter Sanb. erfte§ Seft. 1823. <B. 152—158.)

"T^Nen g^reunben meiner litterari^c^en 2^f)ätigfeit ift ber II 2(6=

-*«^tei(ung 5. 2;etl 3tu§ meinem 2e6en befannt genug; fie roiffen,

5 ba^ xd) nad) ü6er[tanbetiem traurigen S^elbjug üon 1792 eine

froE)ere 3^^einfaf)rt unternommen, um einen lange fi^ulbigen 33efud;

bei g-reunben ^u ^empelfort, ©uieSurg unb DJiünfter abjuftatten;

mie i<^ benn aud^ nid^t oerfefjlte, ausfüfjrlic^ §u erjäfjlen, ba^ ic^

mid^ ju gemün[c^ter ßrfjeiterung überatt einer guten 2(ufnal)me ju

10 erfreuen ^atte. 3]on bem 2(ufent[jalte gu 5}iün[ter bericf)tete id^

umftänblit^ unb machte befonbers bemerflid^, raie eine oon 6em[terl)uig

Ijinterlaffene ©emmenfammrung ben geiftig ä[tf)etifcfjen SJtittelpunft

oerlie^, um meldten fid^ greunbe, übrigeng im ^enfen unb ßmpfinben

nicfjt ganj übereinftimmenb, mef)rere 'Za%e gern oereinten.

15 2(u§ jenem (Srgäfilten ge^t gleii^fattä f)erüor, roie gebadjte

(Bammtung beim 3(b)d;ieb mir tiebeüott aufgebrungen raorben, raie

id) fie, buri^ Crbnung gefid^ert, mef)rere ^a[)re treu(id) aufberoafjrte

unb in bem Stubium biefes bebeutenben ^unftfad)§ bie 3Seimarif(^en

greunbe entfdjieben förberte; baraus entftanb fobann ber 2(uffa^,

20 raeldjer oor ber ^enaifc^en allgemeinen 2itteratur=3eitung be§

^anuarg 1 807 als Programm feine Stelle nafjm, roorin bie einjelnen

(Steine betrachtet, befdjrieben unb geraürbigt, nebft einigen beigefügten

2(bbilbungen gu finben finb.

1. .öernfter^ui^sSaUäiniic^e Öemmenfammtung. S^^it^"^ Zvud (B) in

ber atusgabe [e|ter §anb Sb. 3;», ©.313—317. -Bergt. Öoetfie = 5a^rbu(f) Iir, 352ff. unb
unten ®. 501. — äfm C. ^e^ruar 1813 notierte GSoetfie in fein %aqebud) „(»ioIIi|inifc^er

Atatalog". — 3ff. Ten greunben ... vereinten, ©emeint ift bie Kampagne in

ö-ranheic^ (Sb. 22) unb ingbefonbere bie Scf)i[berung ®. 133—173. ^n Diiinftev oers

roeilte (Soett)e rtady feinem Seridjt com 2. bis 10. Jeicmber. Sein ißefucfi galt ber

Jürftin ©aüjin, bie bereits 1785 in 33egleitung oon giivftcnberg, bem iniiuifdien oer»

ftorbencn öemfterljuiä unb Spricfmann in 2Beimar geroefen roor. Über bie ©cmmenj
fammlung oergl. befonber? S8b. 22, ©.164—169 unb 172

f. unb ©cf)ucf)arbt I, 3.222,
-}lr. 77. aie^e aut^ unten S. 501f. — 19

ff.
ber 2tuffa| ... äu f in Den finb. ©iet)e

oben S. 18.', 3. 27 f.

31*
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®a bie 53efi^erin biefen Sd)a| nerfäuflid) abjulnffen unb ba§

Griöfle §u raof)It[jätigen 3roerfen §u üerraenben geneigt rvax, fud^te

id; eine Übereinfunft besfiarb mit §erjog ©vnft non @otf)a 311

üermitteln. tiefer Kenner unb £ie6i)a6er alleg ©diönen unb Wltxt-

raürbigen, reid} genug, feine eble Steigung ungeljinbert ju 6efriebigen, 5

roar aufg ^öd)[te oerfud^t, fic^ unfere ©ammtung anzueignen; boc^

ba idj jule^t feine fd;uian!enben @ntfd)lie^ungen §u ©unften be§

2tnfaufg entfdjieben glaubte, ü5errafd)te er mid^ mit einer ©rüärung

folgenben ^nl}alt§:

„©0 Ie6f)aft er aud^ ben 33efi^ ber üorliegenben, von t§m lo

als föftlic^ anerfannten ©emmen toünfdje, fo Ijinbere iijn boc^ baran

nid^t etraa ein innerer 3'üeifel, fonbern nielmeljr ein äußerer Um=
ftanb; il)m.fei feine ^"i"^"^^/ ettrag für fidj allein ju beft|en;

er teile gern ben @enu^ mit anbern, ber iljm aber fcl)r oft vet-

fümmert roerbe. (Sä gebe 9Jienfd)en, bie il)re tiefblidenbe Äenner^ is

fd}aft baburdj ju bemeifen fud;en, ba^ fie an ber Gd)tl)eit irgenb

eines üorgelegten ^unftioerlg gu jroeifeln fd^einen unb foldje uerbädjtig

madjen. Um fid; nun bergleidjen nid^t mieberljolt auszufegen,

entfage er lieber bem iüünfd;en§merten 2?ergnügen."

2öir enthalten iin^ nid^t, bei biefer @elegenl)eit nod) folgenbeä 2a

l)in5u§ufe|en. @§ ift rairflid^ ärgerlid), mit 3roeifeln ba§ '^ox-

gügli(|ftc aufgenommen ju feigen; benn ber 3'ücifelnbe überlebt

fic^ beS 33en)eifeg, rooljl aber »erlangt er il}n uon bem 53eia§enben.

SBorauf beruht benn aber in foldjen ^-ällen ber 33emeiQ anberS

al§ auf einem innern ©efül)l, begünftigt burd; ein geübtes Sluge, 25

baS geiüiffe ^ennzeidjen geroa^r ju merben oermag, auf geprüfter

9Sal)rfd;einlidjfeit Ijiftorifdjer g^orberungen unb auf gar mandjem

3tnbern, rooburc^ mir, alles gufammengenommen, unS bod; nur

felbft, ni(^t aber einen anbern überzeugen?

9flun aber finbet bie 3io6ifßif"^t ^ein reicheres ^-elb, fid^ gu 30

1
ff.

Xia bie . . . üevinitteln. Saö ntu^ friifjev ate 1807 gefdjetjen fein, benn ber

.'öer,503 ©ntft lünr bereite 1S04, bie g^iirftin am 27. Slprit 1S06 gcftorben. ^m ^ntelligenäs

b'(ott ber J>en. l'lUijcm. Sitt. = 3f'tß- ISÜT, 92r. 33 crfdiien folgcnbe, oicttcirfit üon Öoet^e
«crfapte Sdtjeige:

9Jacf)ricf)t über ben 5'crfnuf ber im 3clnllar5^^rogramm gemürbigten ©emmenfaminhing.

Sollten .ftunftüebt)n&er geneigt fein, bie in bem ;3anuarö«^*rogrnmm angezeigte unb ges

TOiirbigte Sammlung üon Wemmen fiel; fäuflicft anzueignen, fo giebt yerr Öiraf uon Stol=

bcrg SU 33Hinfter beshalb nähere Muötunft. SBobei man juglcicl) bemertt, baß jene 2ln,^eig«

mit öcr äufjcrften Öetoiffenljaftigfcit nnb Strenge gemaci)t ift unb bafi man, oftnc von
ber SBat)rl)eit nb'iumeicften, noclj »iel mel)r Ointcö uon gebad;ter ©anintlung Ijötte fagen
fönnen, moöcn fid) jeber .Hunftfreunb unb .Henner, bent bie Sammlung vor bie Jlugen

lommt, gar balb überäeugen mirb.
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ergefjcn, als gerabe bei gel'd^nittenen Steinen; batb l^ei^t e§ eine

alte, 6alb eine nioberne .^opie, eine 9Sieberf)oIung, eine ^ad^a[)mung;

balb erregt ber Stein 9>erbnd)t, 6alb eine ^ni'djrift, bie üon 6e=

fonberem 2Sert fein follte, nnb fo ift e§ gefäf)r(id^er, jic^ auf ©emtnen
5 eingulaffen als auf antife ^Jiünjen, obgteid) aud^ ^ier eine gro^e

Umfid^t geforbert roirb, roenn eg pm Seifpiel gemiffe ^abuanifc^e

91ad^af)mungen von ben ed^ten Originalen ^u unteridjeiben gilt.

2)ie 2?orftei)er ber föniglid) fran^öfifd)en ^Oiünjfammhmg ijaben

liingft Bemerft, ba^ ""^srioatfabinette, auö ber -^>roi)in3 nad} '^ario

10 gebrad)t, gar oieleö ^alfc^e enthalten, roeit bie 23efi|er in einem

befc^ränften Greife ba§ 2(uge nid^t genugfam üben !onnten unb

mel^r nad; ^fteigung unb 33orurteil bei if^rem ©efd^äft Derfat^ren.

33ei'ef}en rair aber jum (Sdjtu^ bie 'Zad)c genau, fo gilt bies von

atlen Sammlungen, unb jeber Seliger rairb gern geftef)en, ba^

v> er mandjes Sel^rgelb gegeben, bis if)m bie 2(ugen aufgegangen,

^ebod^ mir fe{)ren, in \Toffnung, biefe§ 2tbfd)meifen roerbe

rerjie^en fein, ju imferm eigentlid)en 2sortrage mieber jurüd.

^ener Sc^a^ blieb nod^ einige "^aljxz in meinen -öänben, bi§

er mieber an bie fürftlid)e ^^-reunbin unb jule^t an ben ©rafen

20 ^-riebridj Seopolb oon Stolberg gelangte, nad; beffen §infd}eiben

idE) ben 2Öunfd^ nid^t unterbrüden fonnte, ju erfa()ren, roo nunmei)r

bas teure, fo genau geprüfte ^sfanb befinblid) fei, roie id^ mid)

benn aui^ !E)ierüber an gebadetem Crte anbringlic^ üernef)men liep.

S)iefen 95>unfd) einer 2Iuff(ärung mert ju ad)ten fjat man
25 I)öd)ften Crte geroürbigt unb mir ju erfennen gegeben, baf, gebadete

Sammlung unjertrennt unter ben Sd)ä|en ^[)ro 3)^ajeftät beö

i\önig5 ber 3tieberlanbe einen uorjüglic^en $Ia§ einnefime, rodä^e

nad)rid}t(id[)e Seru^igung id) mit bem Iebi)afteften Xanfe ju erfennen

l)abe unb es für ein ©lud ad)te, geroi^ ^u fein, ba^ fo nortreff(id;e

30 ©njetn^eiten üon anerfanntem 2Bert mit ßenntniö, ©lud unb

3(ufroanb ^ufammengebrad^t, nid;t jerftreut, fonbern and; für bie

3ufunft beiüimmen gel^alten roerben. S^ielleic^t befinben fie ftd>

no^ in benfelbigen ^äftc^en, in meldte id) fie cor fo oiel ^a^i^e"

jufammengefteKt. 2^a man bei einem langen Seben fo oieles jer^

15 fplittert unb ^erftört fie^t, fo ift e§ ein I}öd)ft angencfjmeä ©efülj!,

6f- geroiHe ^-abuanifd^e 3Jac^aOmungen. aSergL Sb. 32, ®. 282: „aBcfc^er

5reunb alter SUJünstunbe mad)t fic^ nic^t bie 5«ui>e bie Caoinetfcf^en Sdöeiten ju fammeln,
um an ber täufc^enben SJac^bilbung fein ÖeiüM für bie Criginalc immer mef)r ;u

icftärfen ?" ®ic^e üurfi bie 2lnnt. — 20. nad) öcffcn .'öinf dieiben, am 5. Je5emt'er
1S19. — 27. DHeberlanbe, im .§aag.
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gu erfahren, ba^ ein ©egenftanb, ber un§ lieb unb roert geroefen,

\iä) auii) einer e^renuolkn ®auer §u erfreuen \)ahe.

5)Bgen biefe ^unftebelfteine ben I}öd)ften einfid)tigen 33efi^ern

unb allen erfjten g^reunben f(^öner J^unft immerfort §ur ^reube unb

Selefirung gereid^en, raoju üielleidjt eine franjöfifd^e Ü6erfe^ung jeneö

9leu|al}r§programmä ber Slllgemeinen ^enaifd^en Sitteraturgeitung

mit beigefügten d^araftertftifc^en Umriffen nic^t menig beitragen unb

ein angenetjmeä ©efd^enf für alle biejenigen fein tüürbe, meldje fic^

in biefen Sf^egionen mit ©ruft unb Siebe ju ergel^en geneigt finb,

worauf liinjubeuten ic^ mir jur banfbaren ^flid;t mad^e.



3^^ B0i|TßreBfd|e ^omivttk nn)y titt Kölner
MaruBtiaL

Slnftc^ten, 9tiffe unb etnjelne Seite be§ 2)om§ gu ^öln mit

5 ©rgiinsungen nad; bem ©ntraurf be§ 9Jleifterä. Tuhit Unter=

fud)unc3en über bie alte firc^li(^e 33aufiinft unb oergleidjenben

S^afeln ber üorjüglic^ften ©enfmate oon ©ulpig ^oifferee.

(Stuttgart auf lloften be§ SSerfafferä unb ber ^. @. (Eottai[c^en

S3u(^f)anblung 1821, im größten g^olioformat.

10 (über jlunft unb SHtertum. Vierter Sanb. Srfteg §eft. 1823. S. 169—171.)

5d^on feit mehreren ^a^ren fa^ ba§ funfttiebenbe ^ublüum biefem

SBerf mit Verlangen entgegen, nun liegen fe(^§ ^robeblätter

cor un§, toeld^e ben feine§roeg§ geringen drroartungen, bie man

ju fiegen fid) befugt glaubte, üoCIfommen entfpredjeu. "^n ber 3^f)at

15 finb atte biefe Slätter mit großer Sorgfalt unb ac^tung§iüürbiger

^unft gejeid^net, aud) mit nid^t geringerer ^unft unb Sorgfalt

im ^upferfti(^ ausgefüljrt. 2)er ^ntialt ift folgenber:

@rfte§ Statt enthält nebft bem %M alä gro^e 2tnfang§=

üignette ben ^rofpeft ber Stabt ^ijln unb be§ an berfelben ^er=

20 ftrömenben mäd)tigen SRljeinS, üon Sd^infel gejeidjuet unb ron

§a(beniüang unb Sd^nett treffUd; geftoi^en.

3ioeite§. ®er genaue ^lan be§ ganzen S)omgebäubeg »on

Sd^au§ gegeic^net unb oon 3Bolf geftod;en.

drittes. 2J[u^ere Seitenanfic^t be§ gangen ©omgebäubeä nac^

25 alten Driginalentraürfen ergiinjt unb fo bargeftettt, al^ ob atteä

fertig geroorben märe. @ejeid;net üon ^ud;ö unb geftod;en oon

4 ff. 3(niic^ten, iKtffe u. f. m. 6oetf)eä Jtutoric^aft oon 3lr. I roitb, rote e§ fc^cint,

bnburc^ beioiefen, bap öer Sejt in lEunft unb Sütcrtum barnac^ mit fotgenben SBorten

fortfätjvt: „QJerabe äu oorfte^enben (Jinjetn^eiten bin ic^ bure^ gefättige ÜKitteitungen

oeranla^t roorben" (fiefie OB. 32, ©. 38). Gin roeitereä 3cugniä bafür tiefcrt ber ^inroei-S

in 9lr. II, bie unnertennbar feinen gtcmpet trögt, •3^tc Settac^tung über ben .Sölner

JVorneoot ift in ber Äölnifcbcn 3eitung oom 21. Oftober 1824 abgebrucft. ?*erg(. Scftucbarbt I,

©.221, 3Jr. 105. — 21 .'öalbeniDang unb ScfineH. SJergl. i. 423, 3. 13 3lnm.
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©utenl^ofer. Wian mu| bie ^iinft an biefem ^auptblatt loben

unb ben ^leifj ber beiben Jlünftler beunmbern.

9Sierte§. Duerburd)frf;nitt ber ^irdje, roeldjer bem Sefd^auer

bie 2{nfic^t beö (Sf)or§ geirä^rt. 3eid;ner unb i^upferfted^er beö

üorigen 33Iatt§ Ijaben auc^ f)ier mit bemfelben lobengroürbigen ©rfolge 5

gearbeitet.

fünftes, entljält bie 2(bbilbung eine§ ber ^ird}enfenfler mit

bunter ©laSmalerei gegiert, nad; feiner gangen -^öl^e unb ©eftalt

üoUftänbig, unb nod) oon fieben anbern bergleid;en g^enftern bie

obere ^älfte; äffe mit einer großen SRannigfaltigfeit »erfd^iebener lo

Ornamente biefer 9lrt gefdjmüdt, fefjr fauber iffuminiert.

S)a§ fedjfte enblid) entl^ält ardjiteftoni[c^e§ S)etail, nämlid^

(Säulenfnäufe, Sünbelpfeiter, Safen berfelben unb bergleic^en me§r.

®§ giebt roeber an fauberm Stid) non Seffier, nodj an fd^öner

forgfättiger 3cicf)nung non 2{ngeIo Quaglio feinem ber übrigen i5

^(ätter etmaS nad^.

3u rcünfdjen unb ju I)offen ift nun, ba^ ein teilne^menbeS

^ublifum bie yieljä(}rige, faum gu fdjilbernbe 33emül}ung be§ llnter=

nel)merö reid}lid; beIof)ne.

II. 20

(Ü6er Äunft unb atltertum. fünfter Sonb. ®rfte§ §eft. 1824. S. IUI—199.)

®a§ Unternehmen be§ §rn. 6ulpi§ Soifferee: 2lnfid^ten,

Sfliffe unb einzelne 2; eile beg 5Dom§ üon Äöln mit ßrgänjungen

nad) bem ©ntraurf be§ 5Jiei[ter§ u. f. m. ()erau§gegeben, ein Unter=

nel)men, befjen aHmäI}li(^en ^ort[d^ritten mir feit einer 9^eil)e üon 25

^atjren mit anfjaltenber 3:eilnaf}me gefolgt finb, ift nun jur enblid^en

^eife gebieten unb ba§ gefamte ^ublifum ber ^unftlieb{)aber im=

ftanbe, über ba§ 2Berf ju urteilen unb fid; an bemfelben ju erfreuen,

inbem bie erfte unb groeite Sieferung nebft einem STeil be§ 'i^e^t^

§u (Stuttgart in ber ^. ©. (Eottaifd^en 33ud)[)anblung raürflid^ erfd)ienen 30

finb. "^ijxe 2(u§ftattung an I)errlid)em ^sapier imb fdjönem ®rud

ift au^erorbentlid;, faft an ä>erfd;ir)enbung grenjenb, aber bem

1. S'ev ilupfcrfted;er CT^riftian ^ncbrii^ SJuttenljofer, flcborcn 311 ©ronau in

5a5ürttemöerg 1780, gcbt(bct unter AlcngcJ in Sresbcn unb SBille in 2Bien, jpätor in

Stuttgart
,

geftorbeu 1846 , befannter atä bie suüor genannten SJBoIf unb ^udß. —
14. e c 1 1 1 e r. Sergl. ©. 457,3. 22 ff. Sinnt.— 15. Sl n g e 1 D u a g ! i , ,3eicl)ncr unb Iievoor»

ragenbcr 3(rd)iteftur= unb Setorationömatcr, geboren 1778 3U lilündicn unb bort befonbcrs.

atö Jfieatcnnater t^ätig, gcftorben 1815.
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reblirfjen, ia\d)t 93aU)e, nid;t 2(ufuianb l'djeuenben, burcfj baö ©an^e

^errfd)enben Grnft, bem üu\ bie 2(uGfüI)rung üerroenbeten @ei"d)mad

unb ^iinftflei^ angemeffert. 60 ift aud) bie auf bie 2(6brürfe üon

ben ^upfertafeln unb auf bie 2(usmalung bes einen, kinte Olasfenfter

5 barftetlenben 33Iatte nenuenbete Sorgfalt unbebingten ÖoBes raert.

2Sir bef}alten uns nor, iion bem ganzen 3i5erf, raeldjes über=

(jaupt aus fünf, jufammen 20 ^upfertafeln ent§altenben Lieferungen

befteF)en foH, umftänblid^er ju berieten, roeil man I)offen barf, bie

nod) ju erraartenben Sieferungcn balb nadifolgen ju fefjen.

10 2^ie üorliegenben 6eiben erften Befielen ^uüimmen aus ad^t

großen Tupfer blättern, non fec^s berfelben ift bereits im erften

<BtM bes oierten Sanbes S. 169u. f oorläufig getjanbett morben.

5Da§ eine ber neuften ftetit einzeln gejeid^nete 2:^e(Ie bec äußern

2(rd)iteftur be§ 2)omgebäube§ nad^ gröf5erm SJia^ftab bar. 2(ierorbt

15 nennt ficft ber gefdjidte 3eid;ner; Seisnier, ©igant unb 'Sievxlle

bie raadern .*Rupferfted)er, rceld)e mit Oirabftidjel unb ^tabiernabet

baran gearbeitet l)abm. 2)as anbere bieier 33(ätter giebt bie

äußere Seitenanfidit ber ganzen Äirdje in bem 3uftanb, in roeld^em

fie bie erften 93au[eute uerlaffen f)aben, bea fertig geroorbenen (Ff)or,

20 bie nur §u mäßiger .'pöfje gebiefiene äußere Seitenraanb be§ Si^iffä

unb bes nodj nidjt bis gur §älfte ber projeftierteu öi3l)e aufgefüJ)rten

2:^urm5.

Um uns aber alles bieie§ ungeftört fel)en ju taffen, I)at man
fid) ber unfd)utbig=glüdli(^en g^iftion bebient, ben 2(ugenblid bar=

25 aufteilen, wo bie Slrbeit julc^t nod) im ©ange ift. 2!iefe§ -ju er=

reid^en, mu|te man alle§ 3tn= unb 3lufgebaute roegneljmen, unb auf

biefe SSeife erljalten mir einen reinen 33egriff, mie meit man mit

bem großen Unterneljmen gefommen, bas un§ fdjon burd^ «011=

fommenen ©runbriJ3 unb möglidjft fritifdj reftaurierten 3Cufri^

30 genugfam befannt geroorben. SDas SSlatt ift oon 2tngelo Cuaglio
rortrefflid) gejeid^net, oon 2)arnftcibt fräftig unb d;arafteriftifd)

geftod^en.

Ungern f(^eiben mir uon ber 33etrad^tung biefes unerfdjöpflidjen

SßerfeS, befonbers tjätten mir üon bem 2^erte 9^ed}enfd;aft 3U geben

35 geroünid^t, in roelc^em .'oerr Dr. Sulpij ^Soifferee feine burc^-

15. Seisnier, JJifoIaus Muguft, geboren 1787 ju ijSaris. — 31. 5o^onn Mbolpr)

S)ornftäbt, Äupjcrftec^er, geboren l76iJ ju Sluna, jeit 1784 in J reeben, geftorben 18-14-
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bacljtett grünblic^en 2(n[t(^teix ber djrtftfirrfjUd^en 33auart bei @e=

legenljeit biefeä 2Rufter6aue§ eröffnet, lüie lüir beim fd)on oor

einigen 3al)ren ba§ 'DJtanuffript auöjujiefien angefangen. 2)enn

fjier ift f)auptfärfjlic^ barum gu tfiun, ba^ roir iin§ 6ele()ren, roie

berjenige, ber 'iein Seben auf eine fold)e 3(nge(egen^eit oerroenbet, 5

felbft bauon benfe, unb ma^ er au§ langen ßrfa^rniffen für

^Folgerungen gebogen, bei raeld^em 3(bfc^Iu^ enblid^ er §u üerf)arren

fid^ genötigt gefeiten.

©a un§ jeboc^ ju unferer Stbfid^t Qdt unb ©elegenfieit ge=

brid^t, fo ift e§ befto angenef)mer, ba^ bie aufgeregte ^eilnafjme, 10

bereu fid^ ba§ beutfc^e 3Berf in 'Jparis erfreut, burdj einen trefflid^en

SJtann 9taouI = 9iodjette hmb gettjan, unb ba§, lüaä ber bel)arrlid;e

Unternehmer fid^ norgenommen unb tnie er e§ geleiftet (}at, flar

unb beutlid) auSgefprodjen roorben. 2Bir Unten ba^er mit 3Ser=

gnügen bie 3(ufmer!famfeit unferer Sefer auf SfJr. 198 ber Seitagen 15

§ur 3(ffgemeinen 3eitung non 18 28, mo baö äußere 3]erbienft unb

ber innere ®e§alt be§ unfd}ä|baren 2ßerf§ auf eine geiftreid^e

Söeife bem 2^ei(ne()menben entgegengebrad^t merben.

®§ ift ein artig Weiterer 3uf<^tt, ba^ in bem 2(ugenblid, ba

mir üon bem tüd^tigften, gro^artigften 2Berf, ba§ üielleidjt je mit 20

folgeredjtem ^unftocrftanb auf ©rben gegrünbet roorben, bem 2)om
ju ^öln gefprod^en, mir fogleid^ be§ leid^teften, flüd^tigften, augen=

Hidlid^ft üorüberraufc^enben ©r^eugniffeg einer frof)en Saune, be§
'

^arneoalä »on ^öln mit einigen 2Borten gu gebenfen üer=

anlaßt finb. 25

SÖarum man aber bod^ üon beiben gugleic^ reben barf, ift,

ba^ |ebe§ fid) felbft gleid^ fic^ in feinem (E^arafter organifd^ ab-

fc^Iie^t, ungeljeuer unb roinjig, roenn man roitt; roie ßlefant unb

2tmeife, beibe lebenbige 2ßefen unb in biefem ©inne neben einanber

gu betradjten, al§ 5Jcaffe fid; in bie Suft erljebenb, alg S3eroeglid)feit 33

an bem ^^ufje roimmelnb.

^n ben altern Reiten roaren foId;e 3^oIföfefte aud^ in ^öln

l^erJömmlid^; fie mögen bem ©d^önbartlaufen ber mittägigen beut=

fd^en ©täbte ftd) gkid^ge^alten §aben. 3" ®"^e be§ norigen Sal)r=

12. 5Jaou[=5lodjette, E)er»orragcnfaer fvanäöftfc^er Stttertutnäforft^ei- unb ^tftoriter
(1789—1N54). — 23 f. be§ Äarneoald oon Jlbln. Seine [cblniftc Setlnaljme' an bem
Üölncv Manu'uat bejeuiitc ©octfie im folgenben Saijre buvd) biTj (Üebicftt „Scr JlBtner

aitummciifiDanV' (iBcvfe ~yo. i, <Z. 3Glf.). iScvcjt. Sünder, ÖoetljeS Sejicljungen ju Roln
("^Uilianchnuien ;u Woethe-i i'e&en utib äöerfen, Scipjig 18S5, II, Iff.).
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f)unbert§, gur 3eit ber fransöfi^djen ^nüafion, nerlor ]\d) mit ber

©eifteSfrei^eit aud^ Su[t unb Sc^er§, fobann aber im ^a^r 1823

regte i'xd) ba§ necfifc^e Se6en roieber. hierauf trat eine ©efeüfdjaft

Reiter =üer[täiibiger Sluinner jufammen, meldte burd) bie läfelidje

5 ^iftion, ba^ bie Königin 3]enetia, geneigt aud) einmal ausmärtS

nadj einem ©pa^e fid; um^ufef^en, bem J^önig .tarneoat ju ^öln

einen 33e[uc^ abftatten raerbe, gar fc^idlidje @in[eitung fanb, roorauf

benn a(Ie§ forgfältig oorbereitet unb jule^t mufterl)aft auSgefüf)rt

raurbe.

10 3el}r treffenb mar ber ©ebanfe, alle§ in brei 2^age unb

eigentlid) auf einen ju fon^entrieren. S)erglei(^en raufd^artige

g^reuben muffen aud; al§ ein leidster 9iaufc§ oorü6erge()en.

2)urd; freunblid^e Sliitteilung ift un§ genaufte Slenntniä

biefeä merfmürbigen ßreigniffeS geroorben unb mir l}offen ^u guter

15 Stunbe baoon außfidjrlidje ©arftettung ju geben; benn merfmürbig

ift'ä auf alle g-älle, ba^ in ben je^igen Sagen ein folc^er §umor

ftd) Ijeroortfjut, ben man geiftreidj, frei, finnig unb gemäßigt nennen

fann. 2(Ife 3Jfitmirfenbe finb ju bemunbern, bie erften Unternet)mer,

bie Seitretenben, bie (Sinftimmenben unb 3iif'^auenben; alle |)oc^=

20 adjtung nerbienen bie 6ioil= unb 3Jii(itärbeIjörben, meldje mit frei=

finniger SÖürbe bie 'Zad)e gefd)ef)en liefen, Drbnung unb B^K^t

von if)rer Seite beförbernb, fo ba^ biefeä ganje ercentrifi^e Unter=

nefimen mit ungeroöljnlic^er SBid^ttgfeit, ßrnft^aftigfeit unb ^^^rad;t

begangen roerben fonnte. 2)er ©ebanfe, bie ßinfjolung unb ^er=

•25 lobung ber ^rinjeffin 55enetia mit bem ^önig ^arneoal gu

begeben, £)atte fic^ aller i^öpfe bemädjtigt, bie 9^eiferoute ber

fal)renben ^rinseffin mar ein midjtiger ^eitungsartifel gemorben,

Programm unb ©ebic^te Ratten bie ßinbilbunggfraft in gemeffener

^-olge genäfjrt, unb man glaubte in ber )tl)at jule|t felbft an bie

3u 3auberbame, meiere fogar bie öffentlidjen Sef}örben nic^t oerleugneten.

dnblidj erfd;ien fie mit großem ©efolge unb marb famt if)rem

ebten ^-reunbe in oerfd^iebenen Slufjügen aufä anftänbigfte unb

mit raürbigem Grnft gu atter g^reube rairflid) i?ffentlid) fid)tbar.

3Son bem fittlid)=äftf)etifc^en äöert eine§ Symptoms biefer 2(rt

35 mag fünftig bie 5Rebe fein; foüiel aber ift geroi^, man barf bem

i^ürften ©lud n)ünfd)en, unter beffen Sd^u^ unb ©c^irm fid) etroaä

ber 2(rt ereignen fonnte.



1823.

(Ü6er «Hilft iinb atltcrtum. i^ierter SBanb. QrociteS .'geft. 1823. ©. 130—151.)

/Cinen großen Siei^ mu^ bie Bauart Ijahen, raelrf^e bte Italiener

^*^imb (Spanter fd^on von alten Qziten Ijex, roir aber erft in 5

ber neueften, bte beutfd^e (tedesca, germanica) genannt l)aben.

^Öiefjrere ^atjrljunberte warb fie §u fleinern unb gu ungel)euren

©ebäuben angeiuenbet, ber größte %e\i von ©itropa natjm fie

auf; ^^aufenbe t)on ^ünftlern, 2t6ertaufenbe ron ^anbiuerfern

übten fie; ben djriftlid^en Äuttug förberte fie l^öd^Hd^ unb roirfte lo

mäd^tig auf ©eift unb ©tnn; fie mu^ alfo etraaö ©ro|e§,

grünblid) ©efü^IteS, ®ebarf)te§, ^Durchgearbeitetes entfialten, 3L^er=

f)ältniffe nerbergen unb an ben Sfag legen, beren 2öir!ung un=

n)iberftel)ltd) ift.

9Jterfuuirbig luar un§ ba()er ba§ 3e"gni§ ei^eS Si^tittsofen, i5

eines SRanneg, beffen eigene Sauiüeife ber gerül^mten fid) ent=

gegenfe^te, beffen ^e\t t)on berfelben anwerft ungünftig urteilte;

unb bennodj fpridjt er folgenberma^en:

„5(IIe 3iifi^i6^ent)eit, bie mir an irgenb einem ^unftfdjönen

enipfinben, Ijängt baüon ab, bajj 9?egel unb Wla^ beobadjtet fei; 20

unfer 33e[jagen loirb nur burd) Proportion bewirft ^ft I)ieran

SRangel, fo mag man nod) fo uiel äufjere Qkvai anmenben,

©d)önf)eit unb ©efäHigfeit, bie ifjnen innerlid; fel^Ien, roirb nid)t

erfe^t; ja man fann fagen, ba^ iljre i^äj3li(^feit nur i'er()a^ter

unb uncrträglid^er mirb, roenn man bie iiuf^eren 3'^^"'^^'^^ 'dmd) 25

9leid)tum ber 3(rbeit ober ber S[Raterie fteigert.

,,Um biefe S3e^auptung nod) roeiter gu treiben, fag' id}, bajj

bie Bä)'6ni)di, meldjc an^ Wu\^ unb ^^roportion entfpringt, feine§=

roegS foftbarer SRaterien unb gierlidjer 3(rbeit bebarf, um 53e=

1 f . Sßon beutfcOcr ä3nufiinft I82.i. 3'i-"-''''-''' J'i'iid ili) in ber 3(iiöciabc (c^tcr

i>onb S3b. 3!t, e. 352—360. — Über Woetl}cö lucclifclnbcj ä'crlinlttuö äum gotifd)C)t etiC

uergt. bie ©tiUeitung 311 feiner Scl)rift „Son beutfd'.cr ^i^aiifiinft" ä^b. 26, g. lii.'—ICH.
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rounberung ju erlangen; fie glänjt ntelmeljv unb madjt ftd; füt)I=

bar, ()erüorbIi(fenb auö bem SBufte unb ber ^^ermorrenljeit be§

©toffeä unb ber 33e()anblung. 60 befdjauen roir mit 3.^ergnügen

einige 5}laffen jener gotifdjen ©ebäube, bereu is:^c^önljeit auö

ö ©ijmmetrte unb ^^roportion be§ ©angen gu ben ^^eilen unb ber

3:;eile unter einanber entsprungen erfd;etnt unb 6emer!ltd) ift,

ungeadjtet ber f)ä|lic^en Zieraten, raomtt fie uerbedt jinb, unb

gum 2:ru^ berfelben. 3Ba§ un§ aber am meiften überjeugen mu^,

ift, ba^, metm man biefe 93iaffen mit ©enauigfeit unterfud;t, man

10 im gangen biefelben Proportionen finbet mie an ©ebäuben, meldje,

nad^ Siegeln ber guten 33aufunft erbaut, un§ beim 3Xnb(id fo

üiel S^ergnügen geroäfjren/'

Fran^ois Blondel, Cours d'Architecture, Cinquieme partie.

Livre V, Cbap. XVI. XVII.

15 (Erinnern bürfen mir unö f)ierbei gar mo(}I jüngerer Sa()re,

mo ber ©tra^burger 53tünfter fo gro^e 2Bir!ung auf uns auö=

übte, baf3 mir unberufen unfer ®ntgüden auSgufpredjen nidjt

unterlaffen tonnten, ©ben ha^, raaä ber frangöfifi^e 23aumeifter

nad) gepflogener 53^effung unb Unterfud)ung geftef)t unb befjauptet,

20 ift un§ unberou^t begegnet, unb e§ mirb ja aud} nic^t oon jebem

geforbert, ba^ er oon ©inbrüden, bie iijn überrafd^en, Sfiedjenfdjaft

geben fotte.

©tauben aber biefe ©ebäube ^a()rl)unberte lang nur loie

eine alte Überlieferung ba o^ne fonberlid)en (Sinbrud auf bie

25 grofjere Slu'nfdjenmaffe, fo liefien fid) bie llrfad)en baoon gar iüoI)l

angeben. äÖie mädjtig I)ingegen erfdjien djre SÖirffamfeit in ben

legten Reiten, roeldje ben Sinn bafür roieber crmedten! jüngere

unb Siltere beiberlei ©efd;Ied)t§ maren oon foldjen ©inbrüden

übermannt unb ^ingeriffen, bafj fie fid^ nid^t allein burd^ roieber^

30 Ijolte 33efd)auung, 9Jceffung, 3tad)geid}nung baran erquidten unb

erbauten, fonbern aud) biefen ©tit bei nodj erft gu errtdjtenben,

lebenbigem ©ebrauc^ geroibmeten ©ebäuben roirnid} antuenbeten

5 f. ^Proportion . . . entfprungen crf djfint. 2?ie 311 ©octtjcS 3'^^t oic[ erörterte

Streitfi-oge über bie SRegcdtiäjjigteit gotifc^er '43nuproportionen fjnt jegt burrf) ü&er=

rajdjenbc Jiefiiltatc ber „Untcrjuc^ungcn über baö g[eic£)feitige SreiecE alä Diorm gotifAer

i^ouproportionen" 0011 &. 2^et)io, Stuttgart 18:i4, neue JlU'jgang-Spnnftc evljaltcn. —
X3. gacgueä grangoiä Stonbet, l;eroorragenber fran;öf'i*'-''' "-'Ircbitctt, geboren :-,u

SRouen ITOä, gcbilbet in ^>art?', iro er feit 17;j:i ein nidit unbebcuten»c-5 liieifteratelter

eröffnete, feit 1756 -^profeffor an ber 3(tabemie, tftätig iit *|5ario, 3Jie§, (iambrai, Ätraj5=

bürg u. a., geftorben 1774, an'\ arcfiitettonifdjem Öebiet pieifad; litterartfcf) tptig. aSergf.

feinen „Cours d'architecture civile". 9 vol in 8°.
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unb eine 3iifi^iebenl)eit fanben, \\ä) gleidjfam urnäteclirf; in folcfien

Umgebungen ju empfinben.

S)a mm aber einmal ber 3XnteiI an fold^en ^robuüionen

ber S^ergangentjeit erregt roorben, fo oerbienen biejenigen großen

®anE, bie un§ in ben ©tanb fe|en, 2Bert unb 9Bürbe im redeten 5

©inne, ba§ f)ei^t l^i[tori[c^, ju füljlen unb gu er!ennen, roooon

id) nunmef)r einiges §ur ©prad^e Ijringe, inbem id) mic^ burd^

mein näf)ere§ 9Ser§äItnig gu fo bebeutenben ©egenftänben auf=

geforbert füljle.

«Seit meiner Entfernung üon «Stra^urg fal) x<i) fein midjligeS, 1»

impofanteg SBerf biefer 2(rt; ber (Sinbrud erlofd), unb id)

erinnerte mid^ faum jenes 3uftanbe§, roo mi^ ein folc^er 2tnblid

:^um lebljafteften @ntl^ufia§mu§ angeregt (jatte. 2)er 3{ufent(}alt

in Italien tonnte foldje ©efinnungen nidjt roieber beleben, um
fo meniger als bie mobernen 9]eränberungen am 2)ome ^u 9Jiai= 15

lanb ben alten (Ef)ara!ter nid)t mel)r erfennen liefen; unb fo lebte

id) üiele ^al)re foldiem ^unftgraeige entfernt, rao nid^t gar entfrembet.

^m ^a^re 1810 jebod) trat id) burd^ S3ermittelung eines

eblen greunbeS mit ben ©ebrübern 33oifferee in ein näl)ereS 3Ser=

l)ältni§. ©ie teilten mir glängenbe Semeife il)rer.S3emül)ungen 2»

mit; forgfältig au§gefül)rte 3etdE)m*ngen beä 3)om§ gu ^öln, teils

im ©runbri^, teils oon mel)reren ©eiten, mad^ten mid) mit einem

©ebäube befannt, baS nad) fd)arfer Prüfung gar rooljl bie erfte

©teile in biefer 33auart üerbient; id) nal)m ältere ©tubien roieber

por unb belel)rte mid) burd) med)felfeitige freunbfd)aftlid^e 33efud§e 25

unb emfige 93etrad)tung gar mand)er auS biefer ^^it fid) l^er=

fdireibenben ©ebäube in Tupfern, 3ei'^ni-'n9Ctt/ ©emälben, fo ba^

id) mid) enblid^ roieber in jenen ^iif^i^'^'^en ganj einl)eimifd) fanb.

Sltlein ber 9^atur ber <Bad)e nad), befonberS aber in meinem

Sllter unb meiner ©tellung, mu^te mir baS ®efd)id^tlid)e biefer 30

gangen 2lngelegenl)eit baS 2öid)tigfte merben, roogu mir benn bie

10 f. Seit meiner ... 3Irt. 5i)a3 ift foltiftucrftänbltcl) ungenau, ba Öoctfie au^

feinen Steifen am 9if)ein unb in bie ©cf;i»ei3 si-il)li'eid)e lu-bcutcnbo iicititchc iBaubentmäler

gefeljen l)at. SBergl. bafür 3. 33. ben SBrief an Jv'i'i i'"" Stein luim l'.5. September 177i>. —
isff. J\ni Sahve . . . a.(crr;ältni§. 33aron .Uarl (yriebrict; Si'einljavb (1761—]8:!7), jeit

1S07 mit Oioctlie befreunbet, nermittclte buvrt) feinen Sörtef an Woethe tiom 16. 31pril 1810

beffen iöefanntfcfiaft mit 'Sulpi.i tioiffcrfe. ©d)on bamal§ mar al'o .viauptpiiccf bei Öoiffer^e^
aSunfcI), (^ioctbe tennen ju lernen, bie beabfirfitigte 'J3efclireibun(i unb Ciefdiidite bcs .Hblner

3^on^^lauL-o angegeben. — SO. meiner ©tellung. ©trcblfe meint, baf; Woetbe hier auf

fein Sevljiiltni'j jur alttlaffifcfjcn itiinft al?' bereu unbebingter 'Jlntiäuger l^turoeift; unä
fdjeint bie Slnfpielung eljer befagen ju mollen, baf; er at? .Ttunftfreunb, im ©egenfaU jum
auSübenben ßünftler, am mciftcn burd; l)iftorifd)e gi'öSC» ange;ogen mürbe.
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bebeutenben (Sammtungert meiner g-reunbe bie beften ?^örbernifje

barreirfjten.

9^un fanb fid) glücflid^erroeife, ba^ ^^exx 9JcoIIer, ein Iji3c^ft

gebilbeter, einfid;tiger ^ünftler, aurf) für biefe ©egenflänbe ent=

5 jünbet raarb unb auf ha^, ©Iürf1id)fte mitroirfte. ©in entberfter

Criginalrif? bes .'Kölner 2}om6 gab ber Sarfje ein neue§ 2(nfe^en;

bie lit^ograp()ildje ^opie besfelben, ja bie .^ontrabrücfe, moburd^

fid^ bas ganje gmeitürmige S3ilb burd; ou^'^^i^"^enfügen unb 2(u§=

tufd^en ben 3(ugen barftetten lie^, rcirfte bebeutfam; unb roa§

10 bem @efd^id;t§freunbe gu gleidier 3eit ^)öd)ft roittfommen fein

mu|te, mar be§ norjüglidjen 3Jianne§ llnternef)men, eine S^^eifie

non 2(bbilbungen älterer unb neuerer S^xt unS vorzulegen, ba

man benn guerft ba§ §eranfommen ber oon uns biesmal be-

trad^teten 93auart, fobann if)re ^öc^fte §öf}e unb enblid; if)r 2(b=

15 nehmen cor 3(ugen feigen unb bequem erfennen fottte. 2)iefe§

finbet nun um befto ef)er ftatt, ba ba§ erfte 2ßerf oofienbet üor

un§ liegt unb ba§ jroeite, ba§ t)on einzelnen ©ebäuben biefer

9Crt [janbeln mirb, aud; fd;on in feinen erften heften ju unS ge=

fommen ift.

20 SlUigen bie Unternel)mungen biefcS ebenfo einfidjtigen al&

tf)ätigen 5)ianne§ möglid)ft üom ^ublifum begünftigt merben;

benn mit foldjen ©ingen ftc^ §u befd)äftigen ift an ber 3eit bie

mir ju benu^en Ijaben, menn für uns unb unfere 9^{ad;fommen

ein üollftänbiger 33egriff I)erDorgel)en fod.

•25 Unb fo muffen mir benn gleidje 3Xufmerffamfeit unb ^eiU

nal)me bem mid;tigen Söerfe ber ©ebrüber 33oifferee münfd;en,

beffen erfte Lieferung mir früf)er fd;on im allgemeinen angegeigt.

Wxt oufridjtiger ^eifnaljme fel^e id^ nun ba§ '^niblifum bie

Vorteile genief3en, bie mir feit breijeljn ^a^ren gegönnt finb;

30 benn fo lange bin id) Beuge ber ebenfo fc^mierigen als an=

fjaltenben ätrbeit ber Soiffereefdjen 33erbünbeten. 93iir fe()lte e§

nii^t biefe B^it ^er an Sliitteilung frifc^ gegeic^neter 9^iffe, alter

oeidjnungen unb 5?upfer, bie fid) auf folcf)e ©egenftänbe belogen;

.'!. .^lerr aTioHcr. etef)e oDen S. 272, 3. 13 2(nm. — 6. Drigina tri^. Scr Sdifrifi

bC6 nörMtd)en Siirmeö iinb ber anfc&tie^cnben Seile tuitvbe 1814 anfällig auf einem gpeidjct

ooti einem Jefovationsmalcr iiiieber oufgefunben, unb Don aKoUer 1S18 in fiebcn gvof,cn

Slättern faffimitievt fierausgegelien. Sergt, »oifjcrfc, ©cfd). jc. bes Somo »on Äöln.

11. aiufl. 1S42. g. 106
ff.

ecf)uci)arbt I, S. 224, DU-. 106. Seit 1810 begann unter

^toirncr? Seitung ber 3lu5bau unb rourbe 1880 unter S!oigtel3 Scitung beenbet. — 7 ff.
bie

fiontrabrüdc ... lie^. ©oettje berichtet fclbft über biefe 2h-t ber S'arftellung oben.

g. 414. — 27. beffen erfte ... angeäeigt. Sie^e oben 2. 487f.
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fcefonberä aber it)td)tig lücircn bie ^u-o6ebrücfe ber 6ebeiitenben

platten, bie jid^ burd; bie yoräüöIirf)[teu llupfer[ted;er il}rer ^olU

«nbung näherten.

©0 fdjön mic^ aber aud} biefer frifdje 3(nteil in bie 9iei=

tjungen meiner frül)eren 3a()re luieber §urüdüerfe^te, fonb id) 5

bod; ben 9röf5ten i^orteil bei einem furjen S3efudje in ^öln, ben

idj an ber Seite be§ §errn ©taatSminifterS von ©tein absulegen

ba§ ©lud Ijatte.

^d) mill nid;t leugnen, bafj ber Sfnblid be§ J!ölner S)om§

von au|3en eine geraifje 3lppreI)enfion in mir erregte, ber \ä) feinen lo

Flamen gu geben raupte, ^^t eine bebeutenbe Stuine etmaS

@I)rroürbigeg, al)nen, fet}en mir in il}r ben Svonflift eineg raürbigcn

9Jcenfd)enmer!ö mit ber ftittmädjtigen, aber and) alfeS nidjt adjten=

ben 3eit, fo tritt un§ f)ier ein UnooIIenbeteS, Ungeheures ent=

gegen, mo ehen biefeS Unfertige un§ an bie Unjulänglidjfeit be§ is

5>ienfd)en erinnert, fobalb er fid) unterfängt, etmag Übergroßes

leiften ju loollen.

©elbft ber 3)om inmenbig mad;t unö, menn mir aufridjtig

fein motten, jroar einen bebeutenben, aber bod) un()armonifd;en

®ffe!t; nur menn mir in§ 6^or treten, mo ba§ 3}offenbete un§ 20

mit überrafd^enber Harmonie anfpric^t, ba erftaunen mir fröl)Iid), ba

erfdjreden mir freubig unb füljlen unfere Sef)nfud)t mel}r al§ erfüllt.

^d) aber Ijatte mid) längft fdjon befonberä mit bem ©runb^

rife befc^äftigt, niel barüber mit ben greunben üertianbelt, imb fo

fonnte id}, ba beinalje §u allem ber ©runb gelegt ift, bie ©puren 25

ber erften Intention an Drt imb ©teile genau verfolgen. (Sbenfo

Ijalfen mir bie ^^srobebrüde ber ©eitenanfid)t unb bie ^eidjnung

beö vorberen 2lufriffe§ einigermaf^en ba§ 33ilb in meiner ©eele

auferbauen; bod; blieb ba§, roa§ fel)lte, immer nod) fo übergrof3,

baf3 man fid) ju beffen §öl)e nidjt auffd)unngeu fonnte. so

^el}t aber, ba bie Soiffereefd^e ätrbeit fid; iljrcm ®nbe naijt,

2l6bilbung unb ©rflärung in bie |)änbe aller Siebl)aber gelangen

roerben, jel^t Ijat ber mal)re .^unftfreunb aud; in ber g^erne ©e-

legeuljeit, fid) uon bem Ijödjften ©ipfel, mogu fid) biefe 33auroeife

erl)oben, völlig ju überjeugen, ba er benn, menn er gelegcntlid) 3.5

6
ff.

bei einem ... ^atte. ©ie[)c Ü6er bicfcn SBcfiirf) bie Slimatcn 1815 (i^ö. :;.">,

S. ,59) unb a3b. 23, @. 239—2.51. DMcfi @octf)Cä Xagc&ud) traf er in Äötn in ©teiU'j

aiccitcitunci am 15. SuH 1815 ein. — 20 ff.
nur menn ... erfüllt, ^n feinem Wefpriirfi

mit bem .Uanjler uon ajüiller über bie PJotiJ am ü. :;^suni 1H30 Hufierte (yoettje: „^ct) Inffe

niclit'o von ber i'lrt mct)r gelten, alä ben Gt)or äu «üln; felbft ben fünfter nid)t."
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fid; als Stetfenber jener rounberfamen Stätte näl()ert, widjt mel)r

ber perfönlidjen (Smpftnbuncj , bem trüben SSorurteil ober im

©egenfa^ einer übereilten 2(6nei9nng fid) Eingeben, fonbern al§

ein SBiffenber unb in bie .§üttenge^eimniffe (Singen)eit)ter ba§

5 Ssorljunbene betrad;ten unb ha§i ikrnxi^te in ©ebanfen er[e^en

wirb, ^d; uienig[ten§ löünfdje mir ©lud, gu biefer ^Iarf)eit nad)

funfjigjäfjrigem ©treben burd; bie 53emü(}ungen patriotifd) ge[innter,

geiftreidjer, emfiger, unermübeter junger 9JMnner gelangt ju fein.

/Daf5 id) bei bie[en erneuten ©tubien beut^djer 33aufun[t be§

10 jrDÖlften !iji''d)rl)unbert§ öfters meiner frütjern 2(nf)änglid)feit an

ben ©traf5burger DJtünfter gebadjte unb be§ bamalS 1773 im

erften (SnttjufiaSmuS uerfa^ten ©rudbogenS mid) erfreute, ba id)

mid) besfelben beim fpäteren Sefen nid)t ju fd;ämen braud)te, ift

raof)I natürlid); benn ic^ l}atte bod) bie innern Proportionen be§

15 ©anjen gefüfjlt, id) f)atte bie Gntmidelung ber einjelnen ^ie^'^ten

eben auä biefem ©angen eingefe[}en unb nad) langem uiib mieber=

Ijoltem 3(nfdjauen gefunben, ba^ ber eine t)od; genug auferbaute

3!^urm bo(^ feiner eigentlichen 33o(Icnbung ermangele. 3^a§ alleS

traf mit ben neueren Überjeugungen ber g^reunbe unb meiner

20 eigenen gang raol)! überein, unb wenn jener 3(uffa| etmaS

3lmpt)igurifd)eS in feinem ©til bemerfen liifjt, fo möchte eS rool)!

ju üergedjen fein ba, roo etroaS UnauSfpredjlidjcS auSjufpredjen ift.

3öir merben nod) oft auf biefen ©egenftanb gurüdtommen

unb fdjlie^en l)ier banfbar gegen biejenigen, benen mir bie grünb=

25 Iid)ften 3>orarbeiten fd)ulbig finb, §errn 2)to(Ier unb SBüfdjing,

jenem in feiner 2lu§legung ber gegebenen ^upfertafeln, biefent

in bem 33erfud) einer Einleitung in bie ©efdjid;te ber altbeutfdjen

Saufunft, mogu mir benn gegenmärtig al§ erroünfd)te§ §ütfS=

mittet bie SarfteKung gu Rauben liegt, roeldje i^err ©ulpij

so Soifferee als (Einleitung unb ©rflärung ber ^upfertafeln mit

grünblidjer .Kenntnis aufgefegt l)at.

^nbeffen möge ein3Ibbrud jeneS oft genannten frül^eren 3luffa^eS

näd)ften§ folgen, um aud; ben Unterfdjieb 3iüifd)cn bem erften .'Reimen

unb ber leisten g^rud^t redjt anfd;auUd; unb einbringlid; §u madjen.

9f. be§ jiDölften 3al)v^unbert§. 3lid;tlgei; bC'3 bretäe^nten. — 11. 1773. ^n
2Ba[|vf)eit 177l'. — 21. 3(mpt)tgurif d^e§. granäbflfcf; amphigouri, loof)! »om gvicdjifd^en

«,<"/"' unb yiJi'o?-! oerroorreneä ©efc^raä§. — 25, Q. ©. 33ü jd)inn (1783— liS2i)), Ocfanntci'

beutfcf)er Stitevtumsforfrfier, „SerjucO einer einlettung in bie @ejcf;icf|te ber attbcutfdien

Saiiart". aSorlefung, gehalten im ©otnmer 1820. Seipätg 1821. — 32 ff. ^nbeff cn
... machen. Sicfer Slbfa^ feljtt in B. Ser 2lbbrucE crjotgte im foigenben .§ejt von Sitnft

«nb SUtertum.

OJoetfjcä SBerfe 3a 32



(Ü6ev Äiiiift unb iKtevtum. lUertev ^i^nub. Jl^ritteö .'öeft. 3821. S. 32—38.)

VV^enn man problematifd^e Silber lüie ba§ fraglid^e üon S^ijian

^^xierftef)en unb auslegen mxU, fo I)at man folgenbeä gu be=

benfen. (Seit bem breijel^nten ^a()r!^unbert, wo mon anfing, bcn

jroar nod; immer refpeftabkn, aber guleht bod} ganj miimienfjaft

«ertrodneten bp3antinifd)en ©til 311 üerlaffen unb fidj an bie

5Ratur gu menben, mar bem Wlaia niä)t§ gu §od; unb nic§t§ ju

tief, roa§ er nic^t unmittelbar an ber SBirfüd^feit nac§§ubilben

getrad^tet ![)ätte; bie ^-orberung ging nac^ unb nad) fo meit, baji

bie ©emälbc al§ eine 2(rt uon '3)^ufterfarte aUeS bem 3luge @rreid)=

bare entljalten mußten, ©ine foldje Safel fottte biä an bcn

9ianb bebeutenb unb auöfüljrHc^ gefüllt fein; I)iebei blieb nun

unüermeiblid), bafj frembe, §um ^auptgcgenftanb nid^t gel)örige

Figuren unb fonftige ©egenftänbe al§ Semeife allgemeiner .^unft=

fertigfeit mit aufgefüf)rt mürben. 3^1 ^igianö ^eite'^ unterwarf

fid) ber Wu\kx nod) gern fold^en ^orberungen.

1. yiupf ei'fl tcl) iincf) Jisinii- ^'"'•'it'''' 3>ruct in bev iHiiCntcUic tc|tcr .<>anJ> i^ö. 3!>,

3. 177—182. — Siefer Slufjafe tft biCi auf bie ScljUipbciricvfinui eine faft nuirtlidie

äBtcbcrgabe »oii ßbettjcS abrief an gelter uom 81. Hüir^i 1822 (Z), lyas teincr ber früheren
.öeranögeber beacfitet i)at. 3(m 17. ä)lärä t)atte ber le^tcre eine Sinjafjl .Hiipferftic^e nnd)

ffi>eimar gefanbt, barunter jelju syUitter nad) Siäian. ßr fcijrieb baju: „Unter bcn ,ict)n

^Blättern »on 2:t,5ian ift eins, worüber xd) mir aber ben ilopf jerbrocfcen. Gä mag aus
ben Segenben fein, ©in raiid)enbe§ ©efäft jur Sinfen, jur 9kcf)ten ber Sl'otenfopf, ba-

äiöifd^cn ein r«f)enbeö affieib in Wefettfdjaft eines borftigen 3)rad)en; ein ge£)arnifd)ter

iHcuter auf feuerfpeienbem Untier aH<i Wennttcrmolfen auf eine Stabt baber faljvenb, eine

Sevftbrte i'efte — finb mir nid)t'3 al'J Jliätfel."
' 5>er bcfprodjenc Wupferftid) (gr. Cluerfol.)

nad) Xiätan non GorneH'S Gort träiit int erften Jrud ntir bie Signatur: „'Jitiauus. 156:').

cum Privüegio", in fpäteren Grcmplaren aber ben „"5ufa^: „Cornelio Cort. fec. IStJö'

.

iVrgt. Lo Blaue , Manuel II, S.ril, Olr. 1411, loo bie figürlid)e Tarftelhing, tueidu'

übrigens nur als Staffage innerbalb ber .v'anbfdmft wirtt, als bie ikfreiung 'ShigelitaC'

burd) Diuggtcro nad) 3(rioft'j „;)iafenber ;)lolanb" Ki. ('ief. be',eid)net nurb, Tiefe Teutung
ift niat)rfd)ein!id)er, als bie (Soetbe';-, unb luenn nidit an bie genannte Sccno iHriofto, luäre

eber nod), als an St. Wcorg, an '^''-'i'i'-'ii'J i'i beuten, u'eldier x'lnbromeba befreit, luie bcnn
aud) Dlogler (HI, 12(j) nur bicfe beiben Deutungen erroäbnt. ^su Sd)ud)arbtS i'erä

^eidjniS i, S. !'4, 3!r. »07 wirb baS äUatt „''ioger unb ilngelita" genannt. — 2. Gor'
neliS Gort, geboren um 1535 su .tioorn in .'öoUonb, geftorben 1578 jn ;)!om, Sdiüter
unb aJlitarbeiter beS Ijcroorragenben .HupferftedjerS unb «unftuerlegerS .Ctieroniimus Goct

ju 2(ntiüerpen, ging non bort nad) ,Vnlien, luo er fid) in i'encbig niebcrliefj, auSbilbete

nnb ä« Tiä'fi" i" ein naijes SBcrbiiltnis trat. — 11. bätte; bie, Z (jotte; ja bie.
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SÖenben rair uns nunmel^r §um 33ilbe felbfti ^n einer

offenen mannitjfaltigen 2anbfc^aft fe^en rair ju unferer linfen

§anb faft am S^ianbe näcfjft greifen unb 33aum baS fd^önfte nacfte

SJ^äbc^en liegen, bequem, gelafjen, impaffible, raie auf bem ein=

5 famften ^^olfter. Schnitte man fie ^erau§, fo (jätte man \d)on

ein üoKfommenes 33ilb unb uerlangte nichts roeiter; hd gegen=

raärtigem 9}iufter6i(be aber follte uorerft bie .^ei^'i^I^feit be§

menfdjlirfjen ^^örpers in feiner äufjerlic^en @rfd;einung bargetfjan

merben. J'S'^^f^" l'^^^t f)inter il)r ein ^)oi)^^ engtjolfigeß @efäß,

lu ma^rfd)einlid) bes ^Jcetairgtan^eS roillen; ein fanfter 'Stand) jietjt

auö i§m {}ernor. Sollte bas uieüeid)! auf bie ^ri3mmigfeit biefer

fc^önen ?>-rau, auf ein ftitteö @ebet ober morauf fonft beuten?

2)enn ba^ f)ier eine f)öc^ft merftoürbige ^erfon oorgefteKt

fei, merben mir balb gema^r. Siedjtö gegenüber am Sianbe liegt

i,ö ein 2'otenf'opf, unb au§ ber Äluft baneben jeigt fidj ber 3(rm

eines 33ienfcl^en, nod) oon g-Ieifc^ unb SRusfeln nid;t entblößt.

3Sie bas 3uiammenf)änge, fefjen rair balb; benn jraifd^en

gebadeten ßruoien unb jenem ©ötterbilbe frümmt fid; ein fleiner

beraeglidier 2)radje, begierlid) nac^ ber anlodenben Seute fdjauenb.

20 Sollten rair nun aber, ba fie felbft io ru^ig liegt unb raie burd;

einen 3'Ju^e''" i>e" Sinbraurm abzuflauen fdjeint, für fie einiger^

ma^en bei'orgt fein, fo ftürmt aus ber büfterften ©eraitterraoffe

ein geE)arnifd;ter 3fitter auf einem abenteuerli(^en feuerfpeienben

2i3raen fieroor, rae((^e beibe rool^I bem 2^rac^en balb ben ©arauö

;.:, machen roerben. Unb fo fe^en rair benn, obgleich auf eine etraas

raunberbare Sßeife, 3t. ©eorg, ber ben Sinbraurm bebrofjt, unb

bie ]u erföfenbe 5^ame uorgeftettt.

g-ragen rair nunme()r nac^ ber ianbfdjaft, fo t)at biefe mit

ber 33egebenf)eit gar nid)t§ gemein; fie ift nur nac^ oben aus=

bo gefprodjenem ©runbfal3 für fid) fo merfraürbig atö möglich, unb

bod) finben bie befc^riebenen Figuren in ifjr glüdüdjen 9^aum.

3raifd}en jraei felfigen Ufern, einem ftei(eren, ftarf bebufd}ten,

einem fliidjeren, ber 3.^egetation roeniger unterraorfenen, ftrömt ein

^lu^ erft raufdjenb, bann fanft ju un§ fjeran; bag red)te fteile

:. i Ufer ift oon einer mäd}tigen Siuine gefrönt; geraaltige, unförmlid;e

5)iaffen oon überbliebenem SJcauerraer! beuten auf 93tad)t unb

4 f. anäbc^en ... >^otfter. Jaö JUlolio jcfteint einev antifen ÜXuellnpmpfje nad)'

gebUbet. — 24. bem Srat^en balb, Z balb bem Jrac^en. — 25. benn, Z a(fo. —
2!'' ausgcfproc^enem, Z auögcfproc^ncm.

32*
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.^raft, bie fid; beim (Srbaucn beroiefen. ©tn^elne Säulen, ja eine

Statue noc^ in einer 9ii[c^e beuten auf bie 3(nnuit eines [old^en

fi3niglirf)en 9(ufent(}altS; hk ©eiüalt ber Qdt ^at aber atte

3)len[d;enbemül;ungen unnü^ iinb unbraudjbar gemad^t.

2luf bem getjenüber liegenben Ufer merben roir auf neuere 5

Reiten geiüiefen; ba ftcljen mäd;tige Stürme, frifd) errid;tete ober

uöllig lüieber fjergeftefite 33erteibigungöanftalten, neue, moi)l au§=

gemauerte ©djie^fc^arten unb S^^den. ©anj I)inten aber im

©runbe Derbinbet bie beiben Ufer eine ©rüde, bie un§ an bie

©ngelsbrüde, fo mie ber bafjinter fteljenbe 3:^urm an bie Gnget§= 10

bürg erinnert. 33ei jener äÖa^rr^eits^ unb 3.'l>irfnd)feit§Iiebe raarb

eine foldje Crt= imb 3eitoerrüecl^fe[ung bem ^ünftler nid^t an=

geredjnet. S)enfe man aber ja nid§t ba§ ©anje of)ne bie ge=

nauefte Svongruenj; man fönnte feine Sinie neränbern, .oFjne ber

^ompofition gu fd;aben. i^ödjft merfmürbig greifen mir bie öott= 15

fommen poetifd;e ©emitteriuoffe, bie ben 9^etter Ijernorbringt; bod)

lä^t jid) of)ne ©egenmart be§ 33fatte§ baüon nid;t auöfüF)rIid;

fpred;en. 2tn ber einen «Seite fi^etnt fie fid; von jener 9^uine

gleidj einem ©rad^enfdjraanj (oSjulöfen, im ganzen !ann man
aber mit attem 3ooinorp(jiömus feine eigentlid;e ©eftalt !^erau§= 20

beuten; an ber anbern Seite entftef)t jroifdjen 33rüde unb ^e[tung§=

merfen ein 53ranb, beffen 3^aud;, ftitt luaUenb, big gu bem feuer=

fpeienben 9kd;en beS Sömen Ijinauffteigt unb mit if)m in

3ufammenl)ang tritt, ©enug, ob mir gfeic§ biefe ^ompofition

erft al§ folleftio anfpradjen, fo muffen mir fie jule^t al§ »öKig 23

gur ©inl^eit »erfd^lungen betrad^ten unb preifen.

3um Sd)Iufje jebod^ ganj genau befe^en nad; befragten

!i^egenbenbüd)ern ift e§ eine d;riftlid;e ''^sarobie ber ^ahei »on

^erfeuS unb Sfnbromeba. ßineä f)eibnifc§en Königs ^anb roirb

burd) einen ®rad)en uermüftet, meld)er nur burd; 93tenfdjenopfer 3o

gu befd}mid^tigen ift. ©nblidj trifft feine STodjter baö 2o§, meld;e

jeboc^ burd) ben Ijereinftürmenben 9iitter St. ©eorg befreit unb

ber Sinbmurm getötet mirb. Sie gel}t §um 6f)riftentum über,

if)r S^ame jebod; blieb unö unbefannt.

1. beioieicn, Z cnniefen. — 7. neue, Z neu. — 11. :äei jener, Z SBci ber. —
13^. genauefte, Z genauste. — 27 ff. 3'"" Srf;fuff e . . . 2(nbroineba. SSergl. 5jJerfeuä

Mib St. Jürgen. 58ortrag von SdOert licnüa. ?ü6ec! 1890.



Notice sur le Cal)inet des Medailles et des Pi^rres

gravees de Sa Majeste le Koi des Pays-Bas.

Par J. C. de Jonge, Directeur. A la Haye. 1823.

(Übcv. fiunft unb 3l(teitum. aSierter SSanb. Jritte^ §eft. 1S24. S. 11-2— 122.)

5 '*\ni fünften S3anbe ber groeiten 2(6teilung 3(u§ meinem 2e6en,

..^ (Seite 358, iprac^ \d) ben bringenben S©unfd) au§, 311 erfafjven, roo

ficf) bie c'pemfter^uis^öalijinifdje ©emmenfammhmg roof)( befinben

möchte. (Er gelangte glüdlirfjerraeife bal)in, roofjer mir ber 6efte

2(iiffd)(u^ ju teil roerben fonnte. ^fjro be§ Äönig§ ber 9^ieber=

10 lanbe -IRajeftät liefen aftergnäbigft burc^ be§ §errn Sanbgrafen

Subraig Cfjriftian von S^c]\m -öodjfürftlicfje 2)urd)Iüudjt mir »er^

melben, ba| gebadete Sammlung in 2(IIeri)ödift .^fjro S3e[i^, gut

vermafirt unb su anbern Sd^ii^en fjinjugefügt fei. 9Sie fe§r id;

banfbarlid)ft f)iebur(^ beruf;igt roorben, uerfef)lte id) nic^t, ebenfalls

15 in ^unft unb 2lltertum §eft I, Sanb IV, (Seite 157, gebü^renb

auöjufprec^en. "^flad) furjer 3fit jebod^ rairb mir auf ^h^n bie

SBei^e vorgenannte ausfidjrlidje Sdjrift, burd) raeldje nunmetjr

eine noUfommene Überfi^t ber im §aag aufgeftellten ^oftbarfeiten

biefeö %adß gu erlangen ift. 2Öir überte^cn aus ber 3>orrebe fo

20 üiel als nötig, um unfern Sefern, tiorjüglic^ ben S^eifenben, bie

Kenntnis eine§ fo bebeutenben ©egenftanbeS ju überliefern.

S^ie (Sammlung rerbanft il^ren Urfprung bem Staltl)alter

5K^illjelm bem inerten, ber, in einer frieblidjen 3eit lebenb, bie fünfte

liebenb, fid) mit Sammeln be'djäftigte. @r fauftc unter anbern

bie Sllterlümer, 3Jiebaitlen unb gefdjnittenen Steine bes ©rafen

1. Xotice 8ur le Cabinet des M^dailles. 3rosit<!i-' ^™<f OB) '•i ^^r MuegaDc
Ie|ter .ftanb Sb. 39, ©. 318—325. eie^e ©oet^esJiaOrbuc^ »b. 3, <S. 355 f.

— S.'^nhi

fünften . . . fiebcn. Unter bem Xitel „3tuä meinem Öeben. SCon ©oetfie. ^^rocpter

i'lbtfieilunc] fünfter 2;f)eit" erf(^ien 1^22 bie Äcimraqne in Jrantveicfi. 3^ie t)\ev angcbeiitcte

Stelle ficlie 2. 183, ?,. 3 ff. ?fnm.
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be ^{)om§, ©rfjiüietjerfofjuS be§ tierüfjmten 93oerf)ar)e. ^rinj

20111)6 Im ber fünfte, [ein ©o^n, folgte biefem Seifpiele unb vex-

meljrte ben B^a^ unter 33eirat ber Ferren 2>t)§maer unb ^-riebrid;

§emfterl)ut§. Sie Sieüolution trat ein, unb ber Statthalter

tierlie^ ba§ Sanb. Umftänbe Ijinberten i^n, bie gange ©ammlung 5

mitjunefimen; ein großer %eil fiel ben ^ranjofen in bie §änbe

unb loarb nai^ ^^l^ariö gebrad^t, luo er [ic§ nodj befinbet. @lücEli(^er=

roeife roar nid)t al(e§ uerloren; ber ^^-ürft Ijatte 93ZitteI gefunben,

ben gröfjten Sfeil ber ©olb-, ©ilfier= unb J^upfermüngen foruie

bie SCRe^rja^l ber l)od)= unb tiefgefc^nittenen Steine gu retten. 10

3Son glcidjem 3Serlangen raie feine glorreid^en SSorfal^ren

befeelt, faf5te ber gegeniüärtig regierenbe ^Jionard) im ^a()r 1816

ben ®eban!en, au§ ben JReften ber Dranifd^en Sammlung ein

fi3niglid;eS Kabinett jum öffentlichen ©ebraud^ gu bilben, unb

befaljl biefer erften ©runblage bie bebeutenbe 9^teil}enfoIge griedjifc^er 15

unb römifcfier SJiüngen an5ufdjlief3en, meldje üor beffen 5r|ron=

beftcigung hei SSereinjelung be§ berüljmten Kabinetts be§ §errn

uan ®amme roaren angefd^afft luorbcn. §err be S^nse er'^ielt

bie ©teile eines 2)ireftor§ unb ben 3luftrag, ba§ ©ange eingurid^ten.

®ie föniglidje Sammlung oermeljrte ftd^ von %aa, gu 2^age; 20

unter bem 3(ngefd;afften geid^nen fid; au§:

1) ©ine l)errlid)e Sammlung tiefgefd)nittener Steine, mit

Sorgfalt vereinigt burd; ben norgüglid^en ^rang i^emfterljuiS,

aus beffen C^änben fie an ben üerftorbenen ^ringen ©aligin,

faiferlid^ ruffifd^en ©efanbten hei ^Ijro i^od^mögenben, gelangte 25

unb non feiner Xod^ter, ©cmaljlin beS ^ringen Salm =9ieifferfd^eib =

^rautl;eim, an ben ^ijnig nerfauft marb; fie ift merlmürbiger

bur(^ baS SSerbienft als burd; bie 9)^enge ber Steine, auS benen

fie befteljt. Tlan finbet barin 5lrbeiten beS erften StangS, einen

SDioSforibeS, 3luluS, ©najuS, §i;lluS, 9Zifomad;uS, gellen xmb 30

ineljrcre anbere 9J^eifterftüde berüljmter ^ünftler beS 2(ltertum§.

2) ©ine fleine Sammlung l)od)= unb ticfgefd^nittener Steine,

raeld;e §err c^ultmann, fonft ©ounerneur beS nijrblidjen 33ra=

L'5, ;^s ^ r o".f) d) in B (j c n b c n. Jitcl ber niebevläiibifd)cn Staaten. — 30. S i o 3 1 o r i b e '5.

^Beäiiglict) ber oben ijenannten, in t<5oetf)e§ 3^*' S- ^- '"'* Unrecht berilfjmten antifcn

öemmenfc^neiber, beren seitlidte Sßeftimnumß unb *IBerfe buvd) bie auögebreitetftc (vätfc^una

hcfonberä ftrittig finb, fei l)ier nur auf bie genauen Gvörtevungen «on 5örunn in feiner

Wefd;id)tc ber gricd). fiünftler. II. Slufl. Its8!i II. uenuiefen': a>io'3f oribeö, Sruun
a.a.O. S. 327 ff., SIulu^ S. 372 ff., «najuö S. 381 ff., .Sjt)Uu§ @. 346 ff.,

9lifo =

uiad)uö S. 423 ff., ,fteUen ©. 385 ff. Sßergt. aud^: E. Babelon, La gravure eu
pierres fines etc. Paris 1S94.
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bantg, gui'üdlie^; jie roarb an ben .^öntg uerfauft burd) %xan

üon ©rietfjuijj'en. 2}tefe ©ammlung, ineun frf)on uiel geringer

alö bie üorijergeljenbe, eutfjält bod^ einige fefjr frf)äti6Qre ©tüä'e.

3) ßine ^aljh unb niertreicfje Sammlung neuerer ^Juinjen,

5 bie meiften inlänbifd), 33elagerung§= unb nnbere furrente SJiünjcn,

tierfauft burd^ Derroitiuete '^rau oon @djui)Ien6urd) uon 33om=

menebe im §aag.

4) 2)a§ fjcrrlidje .Kabinett gefd^nittener Steine, fo alter alö

neuer, beS uerftortienen .^errn ^Jljcobor be Smetl}, '^räfibenten

10 ber Sd)i)ffen ber Stabt ';}(m[terbam. (Gä i[t berfelbe, an meldten

^ranj .'P^emfterljuiS ben bebeutenben 93rief fd^rieb über einen

alten gefdjnittenen Stein, Dorftellenb eine SJieernijmplje, an

einem 9J^eerpferb l)erfd;uiimmenb, üon ljerrlid;er .^un[t.) Saron

be Smetl) non 2)eurne nerfaufte folc^eS an 3t}ro ^Otajeftät.

15 5) (fine Sammlung griedjtfdjer, röntifc^er, fufifd^er unb

arabifdjer 5Jiün3cn, audj einige ge[d)mttene Steine, meldte Majov

^umbert von ben afrilanifdien lüften mitbrad)te, al§ ^rü(^te

feiner Steife über ben 33oben beö alten ilartljago unb feinet

fünfunb^raanäigjäbrigen 9(ufentl)alt§ ju 3:^uniS. S)arunter finben

20 fid^ mehrere afrifanifd;e feltene ^JUinjen mit einigen unbefannten.

6) Gine fdjöne S^'ljalerfolge, abgelaffen burd; §errn Stiels,

eljemaligen Pfarrer ju 9Jtaftrid)t.

7) 2!ie reiche Sammlung gefdjnittener Steine au§ bent

Dtadjlajj be§ §errn 33aron Dan .^oorn oon 3]loo§raijd, beffen

-25 ©rben abgelauft.

8) Sammlung von -Ftebaillen, ^etonS unb neuern SRünjen,

roeld^e el^emal§ bem reidjen Kabinett be§ ^errn S)ibbe^ §u

Seijben angel)örte unb meldte bie ßrben be§ §errn 33i;leüelb,

eines ber ^räfibenten be§ ^ol)en ©crid;tßljofe§ gu ^aag, ^f)ro

30 93iajeftät überliefen.

3luBev jenen großen 2(nfäufen mürben auf 33efel}l ^l^ro

53iaieftät mit biefem Äabinett noi^ vereinigt bie @olb= unb Silber^

mebaitten au§ bem 9tad}la^ ^^ro oerroitroeten föniglid)en .lt^ol)eiten

ber ^rinjefs üon Cranien unb ber §er§ogin oon SSraunfd^roeig,

S5 DJiutter unb Sd;roefter be§ ^ijnigö. 33on S^xt 3U S^it mürben

11. ben beticutenbcn Svief. Gä ift uidjt, loie 2treJ)(fe anijic&t, Sic „Lettre
sur la sculptuie", fonbcin bie „Lettre sur une pierre antique du Cabinet di-

Mr. Theod. de Smeth" ijemetiit. SBcrgl. ©c^udiarbt I, S. 222, Sir. 77. — 15. {ufiicf;ef.

Sie fufijÄen Siüiijen fiiib baö nlteftc Öelb ber a)fol)QmcDnncr, fo genannt, meil bie Söe^eicfes

Illingen auf ifinen in ber pon ber Stabt -ftufa ^erftammenbcn 3d)riftgattnng aU'Sgefiitjrt finb.
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aud) eingeln, befonbetö burd) S^ertaufcf; be§ 3)cippelten, einige

fd}i3ne gefd^nittene ©tciiie Ijingugefügt, unb eine gro^e Slnjdjt

njJebaiHen unb SJtünjen aller 2trt.

3?orftel)enbe ^f^adjridjt giebt un§ ^u nuxni^en Betrachtungen

31nla^, mouon rcir einiges Ijier anj'djlie^en. 5

3uüörberft begegnet un§ baS IjergerljeBenbe ©efüljl, mie ein

ernftlidj gefajster @ntM)luf3 nad) bem größten ©Iüd'gined)[el burd;

ben ©rfolg glüdlid) begünftigt unb ein S^veä erreidjt raerbe,

l)öf)er, als man f\ä) iljn Ijätte norftellen fijnnen. §ier hemal^x-

Reitet fid) abermals, baf3, menn man nur nac^ irgenb einer S^iieber^ 1»

läge gleid) uiieber einen entfd}iebenen ^soften fa^t, einen ^unft

ergreift, uon bem auS man mirft, gu bem man aUeS mieber

gurüdfüljrt, alsbann ba§ Unternel)men fi^on geborgen fei unb

man fid; einen glüdlidjen (Jrfolg üerfpredjen bürfe.

©ine fernere Setradjtung bringt" fid; Ijier auf: raie moljl ein 15

giirft l;anbett, menn er baö, ma^ ßinjelne mit leibcnfdjaftlidjer

5Dtü^e, mit ©lud" bei ©elegenljeit gebammelt, ^ufammeuljält unb

bem unfterblidjen Körper feiner ^efil^ungen einverleibt. 3"'"

einzelnen ©ammeln geljört Siebe, .Kenntnis unb gemiffer 5Rut,

ben 9lugenbli(f §u ergreifen, ba bcnn ol^ne grof5e§ SSermögen mit 20

nerftänbig mäßigem Stufrcanb eine bebeutenbe ^Bereinigung manches

(SdjiDuen unb ©uten fid; errcid;en läjit.

5)ieift finb fold^e (Sammlungen ben (Srben gur Saft; ge=

rDi3l;nlid; legen fie ju großen SBert barauf, meil fie ben (^ntl^ufiaSmuS

be§ erften ^efi^crS, ber nötig mar, fo üiel trefflidje @in3elnl;eiten 25

3ufammen5ufd;affen unb 5ufammen3ul;alten, mit in 2lnfd;lag bringen,

bergeftalt, ba^ oft, non einer ©eite burd; SRangel an entfd;iebenen

Siebl;abern, t)on ber anbern burd; überfpannte ^orberungen ber=

gleid^en ©d;ä^e unbefannt unb unbenu^t liegen, nielleid^t audj

als jerfallenber Körper uereinjelt merben. trifft fid;'S nun aber, 30

ba|3 l;ol;e .^äupter bergleid;en Sammlungen gebül)renb 6l;re geben

unb fie anbern fd;on iiorl;anbenen anzufügen geneigt finb, fo märe

ju nninfd;en, baj5 non einer «Seite bie S^efitjier il;re g-orberungen

nic^t §u l;oc^ trieben; non ber anbern bleibt eS erfreulid;, gu

fel;en, roenn grofje, mit ©ütern gefegnete g^ürften graar I)au§= 35

7. nad) bem (ivüfjtcn Ö liicf oiucd; je t, luim(irf) ben iicvfcfiicbeimvtiflen ©d;tcEfa[eii,

bie gernbe bic Jüebevlanbe im i3<^itnlter bcv IKouohition iinb beö .Hiiifcrvcid;^ betroffen

l)attcn.
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I)älterif(f) ju Sßcrfe geljen, aber jugleirf) anä) bcbenfen, baf5 jic

oft in ben %aU fommen, groj^mütig ju fein, o(}ne baburcl) 311

gewinnen; unb bod^ roirb beibe§ gugleid; ber %all fein, roenn eS

nnfdjä^bare $Dinge gilt, luofür roo^I affe§ ba§ angefeljcn raerben

f> barf, lüaö ein glüd'üd) auSge(nlbete§ !Ja[ent t)enunlirad)tc unb

(jemorlningt.

Unb fo (jätten mix benn §ule^t nodj ju 6emer!en, lueldjer

großen 2Bir!ung ein foldjer 33efil} in red)ten i^änben fä(}ig ift.

SBarum fottte man leugnen, ba^ bem eingelnen Staatsbürger

10 ein Ijöljerer ^unftbefil^ oft unbequem fei? 2Beber Qelt nod; 3"=

ftanb erlauben iljm, trefflidje 3Berfe, bie einfhi^reid) merben

tonnten, bie, e§ fei nun auf ^robuftiuität ober auf ^enntuiö,

auf 3^[)at ober @efd)id;tseinfid)t fräftig nnrfen foHten, bem Jvünftler

foroie bem Siebl)aber öfter uorjulegen unb baburd) eine (jö^ere,

15 freigefinnte, frud^tbare 93ilbung §u begroeden. ©inb aber ber=

gteidien ©djä^e einer öffentlidjen 3(nftalt einoerleibt, finb 5}iänner

babei angefteßt, beren 2khQ unb Seibcnfdjaft e§ ift, if}re fd;i)ne

^flidjt ^u erfüllen, bie gang burd;brungen finb oon bem ©uten,

uia§ man ftiften, n)a§ man fortpflanzen roollte, fo rairb moljl

20 nidjt§ 5U raünfc^en übrig bleiben.

<Bd)en mir bod^ fd;on im gegenmärtigen %alk, baf5 ber

merte 2.sorgefe^te genannter ©ammlung fidj felbft öffcntlidj üer=

pflichtet, bie fjödjften Qmcäe in altem Umfang gu erreidjen, mie

ba§ SJiotto feiner forgfäüigen 3(rbeit auf ba§ beutlidjfte begeid^net:

25 „S)ie 2Ber!e ber ^unft gef)ören nid)t (Singelnen, fte gel)i3ren ber

gebilbeten 9JfenfdjI}eit an." beeren, ^been, 3. ^eil, 1. 3lbteilung.

26. .viecren, ;Jjöccn. Slniolb .'öieercit (1760— 1842), cinft gefeiertcv .'jiiftovifer, iuex^t

bexül)mt geroorbcn burdf» feine „Sbeeii über *^-oIitit, ben S!ertel;r imb ben §anbel betr

uornet)mften iHöItev ber alten SBelt". ÖSöttingcn 17ua—1796.



La Oeua, Pittura in miiro di Griotto, nel lefettorio

del CoDvento di S. Croce di Firenze, J. A. Eambous dis.

Ferd. Rusche weyh ine. Romae 1821. ^n brei Slättevit

gro^ Duerfol.

(Ü&ev Ahmft iiiib 3(ttertum. fünftel; a3anb. Gvftcö i^cft. 1824. S. 112—lis.) 5

T*Nie Söeimarifrfjen ^unftfreunbe fönnten fid; bie ^fnjeige . biefeä

^^^^upferftid;g leidet mad^en unb nur fagen, §err S^tambouf

!^abe ©iottoS ^^^reöfogemälbe treuflei^ig nad^gejeid^net unb §err

3^u[c^eiDeij() fei al§ ^upferfted;er wegen ber angeraenbeten großen

(Sorgfalt unb reinlid)en 2trbett nidjt weniger gu loben, ©te lönnten lo

etwa ferner noc^ fjinjufe^en, ba^ jeber ed)te oerftänbige ^unftlieb^ober

«ilen foU, mit biefen 33Iättern feine ©ammlung gu bereid^ern; unb

fo märe bie <Bad)i malirfd^einltd) gu jebermanng 2Bol)tgefaI(en ah-

fjetljan unb befagte 2B. Ä\ %. ()ätten nod) bagu if}rem eigenen ©e=

miffcn nid;t ba§ geringfte oorgumerfen, benn alle§ uerl^ält fidj in 15

ber 2^f)at alfo.

2(ber e§ fiaben feit geraumer 3cit fcf^roere SSerirrungen be§

(Sef(^marf§ fid^ eingefunben unb fie metjreii fid;; baf)er liegt un§,

liegt iebem in (5ad}en ber ^unft Unbefangenen bie ?pflid^t ob,

beffere Überzeugung bei bargebotener ®e[egenf)eit auSgufpred^en, 20

rmb fo muffen mir un§ aud; im gegenroärtigen ^^alle §u etmaä

mef)r Umftänblidjfeit entfd)(ie^en.

1. LaCena...(liGiotto. 3>ei' 2tit iiiib ber biijanbcltc ÖCöcnftnub [rtfi'cii (yocttjcc'

3lutorfd;Qft als ficl)cv cvicht-incn. Tic Sdifnahine ber Slrbeit in bie ^(iiögn&e le^ter \;<ani>

ift n)o()t nur au<i iH-rjclieu unterblieben. — 7. .Jobann 31nton ^lianibouj;, geboren i7!H)

in Srier, gefdjult in '].!ari':. bei 3. S. 3)a»tb, bonn in 3Jiiincl)en unb JKom, wo er fid) an
ßorneliuö unb Ouerbed anfd)Ioft unb mit furjer llntcrbred)unsi Ini l''S42 blieb. Seit 1844
ronr er .Ronferuator am ftäbtifdien TOufeum ju .ttölu, jieftorben ISGG. — 8. ©iotto. Xa^%

im e[)emnligcn JUefeftoriiim (jcet 3J(aga5in) bei iUofteri 2. CSroce ju ^-lorens üerl)ä[tni'3=

inäjjig gut evbaltcue TfrcC'to bec. Jlbenbmaljlö, „eines ber reinftcn unb geiuattigftcn SBertc

bes 14. 3 o'A'lM'i'i't'i' ''""< 'i'i'b fd)on oon 6.
"J.

Siumoijv bcm Öiotto felbft abgeJvrod)cn
unb gilt je^t nt5 ein iUJert feines 3d)üIero Jabbeo Wabbi. — !>. gerbinanb ;H u f

d) e 10 e 1; ö
(1785—184:')), gcbilbet in "Berlin unb SBien, ftad) im Slnfdjhijj an bie feine 3trid;ted)nit

Tiivcrö uub äl!are--3lntou'j befouberc> 3lrbeitcn ber '•Jca^^vener in ;)iom (torneliuö' 'Jauft).
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SSerfe, lüie bas 2(6enbma[)I beö ©iotto, tüerben geiüö()nltcf;

aus ganj uei1cf)iebenen ©efic^tspunften unb in entgegengefe^tem

Sinne beurteilt. Siebl^aber, mddje 3sorIiebe ^egen für bie alte

<2(f)ule, berounbern bie Simplicität, bas ©emütoolle, ^reuljersige,

5 ©igenfrfjaften, bie freilid^ ber S^unft unlerer ^Tage feljr ju mangeln

pflegen, überfe^en aber bie unzulängliche i^unftbeld^affenl^eit ber

2Öer!e au§ bem üierjeljuten ^atjrl^unbert unb möd^ten ioldje gar

als DJiufter §ur 9?arf)a^mung empfeljlen, rüelc^es üermutlid) aucf)

ber '}^'aü mit ben 33lättern bes öerrn -Rufcl^emeijl) nad^ ©iotto

10 fein rairb. 2(nbere l;ingegen regeln il)r Urteil nad; unoerbauten

iSd^önljeitsbegriffen, »erlangen nie meniger als bae 9>ollfommene

unb fo roie jene bie einzelnen guten Gigenfdjaften unbebingt preifen,

ebenfo fd^einen biefe nur nad^ g^eljlern ^u fpä^en; fie bemerken bie

ungleid^e Sänge ber %ü^e am 2(pollo, finben am Saofoon einiges

15 nidfit ridjtig, uerfid^ern, ha^ am borgl}efi) d^en ged^ter bie Sinie

beö 3iüden5 mit ber Sinie beö 3]orberleib5 menig überein=

ftimme u. f. m. Stielen ©eftrengen ift nun freiließ ber alte

eljrli(^e ©iotto mit feinen langen fteifen g^iguren, ^n-oportions=

unb 3eirf)"^"9^"^'i'^SS^i^ """^ ©ünben raiber bie ^erfpeftiüe ein

20 2irgerni§. ®ei uns aber erlaubt, groifd^en beiberlei Urteilen in

bie flutte ju treten unb frei ol^ne Umidjraeife ju fagen: bie

erftgenannten irren unb bie onbern oerberben uns ben ©enujj

am Äunftroerf.

9.i>al)rl)aft nü^Ud^es prüfen, geredetes SBürbigen mirb nie,

25 mofcrn nidjt befonbere ^medt fold^eg erl)eif(^en, bei ben -g^el^lern

uerraeilen, bod^ biefelben nid^t überfeljen; bas SSerbienftlidje aber,

crfd^eine basfetbe in raeld^er ©eftalt es roolle, anerfennen, immer=

fort fic^ erinnernb, mie uom SÖinter nid}t Doofen, nom g^rüljjaljr

feine Jrauben nerlangt merben bürfen; bas Ijei^t: ber billige,

30 uerftänbige ^unftrid)ter lobt unb tabelt nid)t blo| nad) mel)r ober

raeniger Suft unb Unluft, fo er im 3(nf(^auen eines 9Serfs

empfinbet, fonbern fein Urteil l^at jebesmal bie ©efdjidjte ber

.^unft 5ur Unterlage, er berüdfid^tigt Sorgfältig Crt unb 3^'* '^^^

(rntfteljung, ben jebesmaligen 3"!^«"^ '^^^ c^unft; ferner ben ©e=

35 fd^mad ber Schule, aud^ ben cigentümlid^en be§ 5Reifterö.

13. nur nod) gestern jU ipä^en. Xic obigen ibemcifungen fcficinen in iin--

bciiiujtev 9ieminiscenä an biejenigen aBincfelmannä über ba^felbe Sbema in feiner (*!e=

id)ic^te ber ftunft be§ 3atertum5 (17G1) fiap. IT, Stücfll (ed. 3uliu5 Seffing. >:öer(in 1870.

2. 127) gefcfirieben.
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Um aber auf ba§ 3lknbinal}( be§ ©iotto gurüdfguJommeiv

fo ift basfelbe afferbiiKjö ein TnerfiDÜrbigeS S3i(b, jiDar nid)t tu

bem Sinne, al§ ob e§ fi(| gum ©tubium eignete für ange^enbe

^ünftler; benn wer l^ieran ben guten ©efd^macf eriüerben, \id) in

ber ^eicfjnung unb anbern ebenfo notroenbigen ^unfterforberniffen s-

feftfe^en raoßte, uerfefjite fid)erlid) feinen S^^'^, aber in funft=

I}iftorifdjem S3etrad)t unb für ©enfenbe ift ba§ SBerf in Ijoljem

©rabe fdjä^bar, inbem e§ ©elegenljeit giebt, gu fetten, raie ber

reic^begabte ©iotto ben ©egenftanb üom 2(benbma^l unfereä

§errn fid} gebai^t, jebod) mit finblidjer, ber fdjroeren 2lufgabe lo

nod) nidjt gemadjfener ^unft Ijinter feinen beffern Stbfid^ten imb

Seftrebungen jurüdbleiben ntuf3te.

^ctrad^tet man bagegen benfelben ©egenftanb von Seonarbo

ba 3Sinci au§gefüf)rt, fo ergiebt fid; ün§i ber SSergleidjung beiber

bie beutlidjfte, frudjtbarfte 2(nfid)t oon ben ^^^ortfd^ritten, meiere 15

bie Äunft neuerer Qe\t im 33erlauf oon nid^t viel weniger aU
^roei ^atjrljunberten gemadjt I)at, meil beibe, SReifter von be=

lüunberngmürbigen St^alenten unb jeber mit ^infidjt auf feine Qdt
gro^ ju nennen, für i(;re Sarfteffungen ungefäfjr ben gleidjen

5J^oment roöl)(ten; 2. ba 33inci nämlid) ben, loo 6{)riftu§ ,^u ben 20

Jüngern fagt: „®iner unter eud§ mirb mid) oerraten/' (9J]attf).

i^ap. 26 SS. 21.) ©iotto aber fdjeint oorneljmlid) bie ©teile

08. 23) beadjtet gu fjaben, rao e§ ^ei^t: „2)er mit mir in bie

©djüffel taudjet, roirb mid) oerraten." 33ei iljm uerurfadjt baS

uom §errn gefprodjene äßort blo^ eine Unterrebung; mefjrere ber a^

9(poftel fdjeinen fidj entfdjulbigen gu motten, anbere feigen roel)^

mutig ai\§, einer (ber uierte (Sfirifto §ur 9tedjten fitj,enbe) madjt

bie ©ebärbe be§ (Sntfel^cng, ^ubaö langt ruijig fid) einen 33iffen.

^a§ 33emüljen bc§ 9Jlater§, bem ^scrräter einen oon ben übrigen

3(pofteIn unlerfdjiebenen, gemeinern ßf^arafter gu geben, ift jebod) so

nid)t §u oerfennen.

^n ber 3)arftettung be§ Seonarb ba S^inci (jingegen maltet

bie ^unft frei, unb mar fdjon auSgebilbet genug, um baö

©d^merfte gu unternel}men. ®a§ 2öort, bie 3]orauöfagung beö

cf)errn, e§ mcrbe itjn einer ber mit gu %\'\d)c ©it^enben verraten, ys

regt bie gange ©efettfdjaft iirplö^lidj gemaltfam auf, äffe fatjren

gufammen unb bilben I}öd)ft belebte, uortrefflid) angeorbnete

©ruppen, affe§ lebt, affeS ift in 33emegung; bie SJtannigfaltigfeit

ber 2tffefte, ber ©ebärben fann nidjt gröf3cr fein, ©eftalt unb
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^üge einer jeben ^-igur finb mit bem, raaS fie uernimmt, ma%

fie leibet, ganj übereinftimmenb, ber SdiöbrudE voa^x iinb fräftig;

SubaS crfrfjriifi, fä^rt jurüdf unb ftö^t ba§ oor i^m ftef^enbe

Saljfn^ um. WMjxixe bergleid^en bebeutenbe ^üge tieften \xd)

5 nod) angeben, allein eö i[t genug gefdjef^en, um ba§ Dtül^Iid^e,

33clef)renbe einer 3>erg[et{fjung Beiber 9Ber!e barjut^jun. 2(nfang

unb 3]oIIenbung ber neuern ^unft bürften burdö anbere ^Seifpiele

faum raieber \o anfc^aulid^ unb fjeroortretenb gemad)t roerben

fönnen.



ÖT I| a r tr n

,

ueiigried^ifc^eg (Sebid^t,

tTit^^nt»tn Künplnn als ^prcisaiifiialir Inu-iiclrixf.

((*!iH'tl)0'5 uncl)tic[ii)[eiic Ä*crfe. iUertcr tVinb. 1S32. £. 78—94.)

«TNie 33evge§t)ö^n tuannn fo fd^iünfj?

^Sßol^er bie SEBoIfeniüogc?

3ft eä bei- ©türm, ber bi'obeu fäinpft,

Sev Siegen, ©ipfel peitj'd;enb?

3Ucf)t ift'S ber ©türm, ber brol>en ftimpft,

"jRxfi^t Siegen, ©ipfet peitfd^enb;

Stein, (s:(iaron ift'ö, er fnuft ein(}er,

®ntfüf)ret bie S>erWicf)nen;

2)ie Swflf" treibt er nor fid^ (jin,

©(f){eppt i^intcr fidj bie 9Ulen;

2)ie ^üngften aber, ©äuglinge,

3n 9iei() gefjängt am ©attel.

2^a riefen i[)m bie ©reiie 3U,

2)ie Jünglinge, fte tnieten:

„D (Stjaron, IjaW. ijalt am @e()eg',

.^alt an beim füfjten 33rnnnen!

1]. 6I;iu-on, ii eng viecf)if djeö (3ebid)t. Jer ädiffa^ ift au ber o&cn rtfitüiuitcu

©teile äum erftenmnle »oUftänbig gebnirft; bocft finb eitiäclne Seife fdjoii fviil^er an
j)erfd)iebeneii Orten oeröffenttid^t luorben. :4>a5 ßSebidit erjdjien äiicrft in i?unft iinb

Sirtertuin IV, 2. 1S20. e. -10 f., ber ainfang ber 3t&f}anbtung (So oft id) bieä Oebidit

üorlaS . . . .Hnnftforberintgen ju teiften fein möd)ten, £. öll ,3. 11 bis S. 512 3- H) i»

bemfclben §efte e. I6ö— 167 (K u. A). Jaä Stuttgarter Äuuftblatt 1S26, !)!r. 10 unb 11

com 6. j^e&ruar (K) brad)te bann unter ber Ü&erfd)rift „St)avon. Oieugricd;ifd)." einen

erneuten SlObrud bco eiebid)t':v unb nacD einer etnteitenben SJenierfung beS Siebafteurö

©djont 0oct[)e'5 IHnirteitung ber ciugegiingeueu .^ieidjnungeu, bi'3 au] beii einleitenbeu

äl£>jd;nitt iibereinftiinnienb mit bem äroeiteu Teil unfereS SUiffa^eS non ben Sorten „i*or=

ftet)enbe5, im jmeiten Stiid" (5. .')12 3- 12) 6i5 jum ©d^Iuffe, untevjeid^net aScintar, ben
31. 3u[i 182ri. 2B. Si.

J-. 3^aran fd)lof! fid; eine, ba§ abineidjenbe Urteil Sdjoruö be=

grünbenbe ^Darlegung. Sie sUeurteiluug ber Vei)liolbfd)en ^i^w'')"""^ l'*-'^ ®oetf)e enblid),

ebenfalls mit bem Öebidjt, in .«unft unb Slltertum V, 3. 1826. ©.5—12 abbruden. 3lm
21. ätai 1821 fd)rie6 Woetljc an ^ri§ ©d)loffer, er ^abc j)ernommen, bafi .?ierv aJiacoo,

ein Don il;m längft gefannter unb gefd)ä^tev .H'iinftler, ben neugried)ifd;en GI)ciron bilblid)

i'orgeftettt Inibe unb bittet um (Siufenbung beS 33ilbe?. — Über baS SBort G l) a v n 11

ficlje 'i^b. Ü2, ©. 135.
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Sie 3(lteit ba erqiücfen ficf;,

Sie ^nö*^"*^ fcf;kubert Steine,

Sie Änaben sart serftreuen firf)

Unb pfUidcn Bunte 33Uimcf)en
"

„'}Jid;t am @ef)ege ijaW icf) ftilt,

^cf) ()alte nicf)t am Srunnen;

3u fc^öpfen fomnten 3Bei6er an,

©rfennen ifjre Äinber,

Sie 30Jänner nud) erfennen fie,

Snö 2'rennen wirb unntög(id)."

'CO oft id) bies ©ebidjt uorlaö, ereignete fid;, loaä uümu§=

3ufe{)en raar: e§ tl^at eine au^erorbentlidje 2Btr!ung; alle ©eelen=,

©eift= unb ©emütgfräfte loaren aufgeregt, kfonberS aber bie @tn=

bilbungöfraft; benn niemanb mar, ber eö nid)t gemalt §u fef)eii

1.-. »erlangt ^ätte, unb idj ertappte mid) felbft über biefem äBunfdje.

S5enn es nun feltfam fd;einen looUte, baö 9(IIerf!üdjttgfte,

in I)ödjfter äöilbfjeit 33orüberetlenbe üor ben 2(ugen feftljalten ju

löoEen, fo erinnerte man fidj, ba^ non jel^er bie bilbenbe ^unft

auä} eins il^rer fdjönften 3>orred)te, im gegenmärtigen 9)comente

iu ben uergangenen unb ben fünftigen unb alfo gan^ eigentlidj bie

Seraegung ausjubrüden, niemals aufgegeben I)abe. 3(uc^ im

genannten %aüe, behauptete man, fei ein Ijoljer ^reiS ju erringen,

meil nidjt leid)t eine reichere, mannigfaltigere 3)arftellung gu benf'en

fei: bie IJ^nolinsc, bie fid) niebertoerfen, ba§ ^ferb, ba§ einen

2.-) 2lugenblid ftul3t unb fid) bäumt, um über fie rote ber (Sieger

über 33eftegte liinauöjufe^en; bie Sdten, bie gerabe biefe ^vaufe

benuljen, um Ijeranjufommen; ber Unerbittlidje, 3^artar= unb

33afd)firenäl)nltd)e, ber fie fc^ilt imb baS ^ferb angutreiben fdjeint.

2)ie ^inber am ©attel mollte man gierlid^ unb natürlid^ angefc^nallt

3(1 rüiffen.

Wlan bad)te fid) bie Seraegung i'on ber 9ted;ten jur Sinfen,

unb in bem 9^aume red)t§, ben bie 3>orüberftürmenben foeben

offen laffen, mollte man ba§ @el)eg, ben S3runnen, mafferljolenbe

grauen, meld;e ben uorbeieilenben ©türm, ber in iljren paaren
3.-. fauft, fd;redl}aft geraaljren, in einer fijtnbolifdjen 33et)anblung an=

gebeutet fel)en.

3Bid)tig aber fd^ien, ba^ beinal) fämtlidje greunbe biefe S30r=

ftellung gern baSreliefartig auSgefül)rt unb baljer aud), ge,5eid)uet
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ober gemalt, %avh^ in %axh^ üor 2(ugen gebracfjt roünfd^ten, roelc^eS

bei nät}erer ©rraägung aud; für ba§ ©d^idlidjfte gef)a(ten roarb,

inbem ja l}kv oon g^orm unb ßl^arafter, feineöiüegS aber t)on

^-arbe bie 9tebe fein fonnte, beren bie 2(bgefdjiebenen ermangeln,

^ur bie Sanbfc^aftämaler üerroaljrten i§re Steinte unb glaubten, 5

fid^ an<^ !f)ieran oerfud^en gu bürfen.

3Bir finb nid)t meljr im ^-affe mie vor siüangig ^a'^ren,

wo eine geitlang l^ertommUd) mar, gu 2lu§arbeitung geiuiffer 3(uf=

gaben förmlid) unb beftimmt einjulaben; aber gang unterlaffen

fönnen mir nid)t, aufmerffant gu maci^en auf einen ©egcnftanb, 10

wo bie ljöf)eren ^unftforberungen gu leiften fein möchten.

SSorftel^enbeS, im gmeiten ©tüd be§ üierten 93anbe§ von

^unft unb 2(ltertum abgebrudt, l^atte fid; ber guten Söirfung gu

erfreuen, baf? ba§ (Stuttgarter ^unftblatt oom 19. Januar 1824
forool)! ©ebid^t al§ ^^^adjfdjrift aufnahm mit beigefügter ßrftärung 15

beä §errn von ßotta, ber fid) geneigt ermieS, il)m gugefenbete

^eidinungen biefeS ©egenftanbeg nad; 3Beimar gu beförbern, aud;

bie, meld)e für bie befte erfannt mürbe, bem ^ünftler gu honorieren

unb burc^ ^upferftid; üeröielfättigen gu laffen.

©inige 3eit barauf erhielten bie 3Beimarifd)en ^unftfreunbe 20

immittelbar üon einem längftgeprüften ©enoffen eine folorierte

Dlftigge, jene fabelfjafte ©rfd;einung üorftettenb, jebod) mit ous=

brüdlic^er 2(u^erung, ba^ feine i^onturreng beabfidjtigt fei, unb

man erflärte fid} be§f)alb gegen ben roerten 5Rann »ertraulid^

folgenberma^en: „®aS beroeglidjfte Sieb fü(}ren ©ie un§ im be: 25

lebteften 33ilbe uor bie Sfugen; man mirb überrafdjt, fo oft man
bie S^afel aufS neue anfie()t, eben mie ba§ erfte 9JJaI. 2)ie balb

entbedte Drbnung in ber Unrulje forbert fobann unfere 2tufmerf=

famfeit; man entgiffert fidj gern ben S^otaleinbrud anQ einer fo

rooIjUiberbac^ten SJJannigfaltigfeit unb fel)rt öfter mit 3(nteil gu 30

ber feltfamen ©rfdjeinung gurüd, bie un§ immer mieber aufregt

unb befriebigt." (Eine foId;e allgemeine ©d^ilberung be§ ©ffefts

möge benn audj Ijier genügen.

12
ff. aSovftef)enbe5 . . . mit Betflef ügtcr. K: ,,3m Diciteit SSonbe ber 3eit=

^d)v^t jlunft unb SUtertum äioeiteö Stüd <3. 4it lourbe bie Überfe^ung eines neugriec§ifcf;en

(yebicf)t3, 'efjaron' betitelt, mitgeteilt, auct) S. 165 gejeigt, ba§ c§ fic^ root)l für ®ar=
ftellung ber bilbenben ilunft eignen mbd;te, worauf fobann im Stuttgarter ilunftblatt

oon 1824, 3Ir. 6, nom 19. Januar, jeneä @ebicl;t forool;l nlä bie 3Jact)fd)rift abgcbructt 5u
lefcn loor, mit beigefügter".
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S)enn mm raerben uon Stuttgart ferfjS 3ei»^nungen oer=

fd^iebener ^ünftler eintjefenbet, n)eld;e luir nergleid;enb gegen^

einanber gu ftetten aufgeforbert finb, unb inbem rair in auf=

fteigenber 5ReiI)e t)on ifjren 33erbtenften Sertdjt geben, legen roir

ö giigleid^ bem funftltedenben ^su6Iifum bie ©rünbe vox, bte unfer

fd^Iiefjlid^eg Urteil beftimmen.

Tix. I.

3eid)nung auf gelbem ^^apier, ^eberumrt^ mit Sepia an=

getu[c^t unb raeifj aufgef)öf}t, l)od) 13 3"^, breit 2272 ^oU.

10 Steblic^es Seftreben auf^ert \\d) in biefer 3eid}nung überaff,

ber Sluöbrud in ben köpfen i[t gemütuott unb abmedjfefnb; einiges,

§. 33. bie ß3ruppe, beftefienb au§ brci iugenb[i(^=männlidjen ^-iguren

unb einem ^inbe, meldte ba§ ^ferb ebm nieberguiDerfen unb über

fie roeggufe^en fd^eint, ift glüdlid) georbnet, ebenfo bie in ben

IS ?Oläl^nen beä ^ferbeS ^ängenben ^inber u. a. m. 3Bir bebauern,

baf5 bie ganje ^arfteüung nid)t üöKig im ©eifte bes @ebid)te§

unb mit ber bem ^ünftCer 5ufte()enben, ja notmenbigen poeti[d;en

3^reit)eit aufgefaßt ift. ©§ ift nidjt ber neugriedjifdjc 6I)aron

ober ber S3egriff üom Sd^idfal, nidjt ber ©emaJtige, Strenge,

20 unerbittlid; alteö SZieberraerfenbe — nad^ be§ @ebi(|te§ Sßorten

ßin^erfaufenbe — ber bie ^ugenb üor fid^ {)ertreibt, l^inter

fid) nad; bie Sitten fdjleppt; I)ier erfd^eint ber S^eitenbe uielme^r

fetbft ber 3(ngegriffene, er brof)t mit geballter ?yauft, oerteibigt

fidj gegen bie, fo if)n aufhalten motten, mit einem I)od^ über bem
25 Raupte gefd^raungenen Sauber.

3u biefer ©ebärbe, gu biefem 3fttribut ift ber Äünftler

mal^rfdjeinlid^ burd) (Erinnerung an ben gried;ifd;en ^-äf^rmann

verleitet roorben, ben man aber nidjt mit bem gegenroärtigen

milben, fpäterer ©inbitbungsfraft angefjörigen 9?eiter iiermifd;en

30 mufj, meldjer gang an unb für fid^ unb oljne 23ejug auf jenen

gu beuten unb barguftetten ift.

3>on atten übrigen 3t'id)nungen jebod) unterfdjeibet fid)

gegenmärtige burd) ben Umftanb, bafj nidjtä auf ßrfdjeinung

^inbeutet, nidjtö @eifterf)afte§ ober ©efpenftermäpigeg barin vox-

35 fommt; alk^ gefdjie^t an ber drbe, fo gu fagen auf freier Strafe.

S)a§ ^ferb regt fogar Staub auf, unb bie 2Beiber, meldte gur

Seite am Brunnen SBaffer fd^öpfen, nefjmen an ber ^anblung

unmittelbaren Stnteil. S)agegen l)abm bie anbern fünf f'on=

©oetf)e§ SBcrEe 30. 33



514 VI. 2^ug ®un|l iinb 3^UertuiiT.

!urrierenben ^ünftler ben (S[)aron unb bie 5n(3ureu um {f)n auf

Söütfen, gleidjfam alö ßrfdjeinuutj oorüberjie^enb, jid) gebad;t,

xmb aud) rair finb au§ erljeblidjen ©rünben geneigt, foI(|e§ für

angemeffener ju Ijalteii.

^x. n. 5

©ro^c 3ei(^nung auf grauem Rapier, mit ber %ehex fd^raffiert.

S3reit 44 3oir, fjod) 31 M.
^n ben g^iguren, raeldje uor bem Steiter I)er gum ^Teil

fd^roebenb entflieljen, unb in benen, mddje bittenb unb flagenb

i^m folgen, uermijjt man miffenfdjaftlidje 3cirf)nung ber narften lo

©lieber, ©törcnb finb ferner einige nidjt redjt paffenb bemegte,

glcidjfam ben ^-iguren nid)t angeljörige i^änbe. Gljaron fi^t

fc^iuad; unb gcbüd't auf feinem ^ferbe, fie()t fid) mitteibig um;

bie linfe §anb ift muffig, unb bie redjte t)ält ebenfalls of)ne alle

Sebeutung ben S^W^ Ijodj empor; l^ingegen ift ber i?opf be§ i5

^ferbeS gut gejeid^net unb üon lebenbigem Slusbrucf. So finben

fid; aud) einige meiblidje ^öpfe mit angeneljmen 3ügen unb 5ier=

lidjem .^aarpu^; ebenfalls finb meljrere in gutem ©efdjmad" an=

gelegte ©emänber gu loben.

2uft unb 2id)t, SBollen, beSgleidjen ber lanbfd^aftlidje ©runb, 20

roeldjen man imter bem Söolfenguge, morauf bie ©arftettung er=

f(^eint, mal)rnimmt, laffen nermuten, ber 3e''^"6^ biefeö ©tücfS

befi^e meljr Übung im lanbfdjaftlidjen ^-adje al§ in bem ber

g^iguren; benn bie SBalbgegenb, 100 jroifdjen .^ügeln fid) ein ^fab

Ijinjicljt, im 33orbergrunbe bie 2Beinlaube, in beren «Sdjatten gmei 25

Figuren xi\i)er\, meibenbe ©diafe u. f. ra. finb nid^t allein lieblid;

gebad;t, fonbern andj mit fid)erer §anb auSgefüljrt. S3efrembenb

ift eg, baf3 bie S3erggipfel, meldje über bem ©emölf gum SSorfdliein

fommen, nidjt paffen ober, beffer gefagt, in feinem 3uföinmenl)angc

fteljen mit bem lanbfdjaftlicben ©runbe unter ber ©rfdjeinung, ein 30

9.^erfcl)en, meldjeg nod) §roei anbere uon ben metteifernben ^ünftlern

ebenfalls begangen !§aben.

mx. II r.

3ei(^nung, ebenfo mie bie üor!^ergel)enbe mit ber ^eber

fdjraffiert, jebod) auf meinem '^^apier. 32 3oll breit, 22
'/^ QoU Ijod). 35

Übertrifft biefeS 2Ber! Ijinfidjtlid; auf baS Sßiffenfdjaftlidje

in ben Xlmriffen ba§ üorige nur menig, fo mujj man bod; bem
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£ün[t(er bei tüeitem größere ©eroanbt^eit jugefte^en; ifyn gelingt

ber iUuebrucf, bie g-iguren finb g(ücflid) 511 ©ruppen geovbnet,

()aben alle woijl burd)getü^rtert QijaxdUv, paffenbe SteUungen unb

finb lebfjaft beroegt; von biefcr (Seite ift gang be[onberä ein bem

5 ß^aron eiligft an .^rücfen nad^fiinfenber 2(Iter 5U (oben. 6f)aron

möd^te am meiften ber 9tac^fi(^t bebürfen, teils roeil er r)erf)ältniö=

tnä^ig ju ben übrigen g^iguren etroas gigantifdjer ^ätte gefjalten werben

follen, teils roeil in feiner ©ebärbe, ber 2)id)tung ganj entgegen,

ficf) 53ei'orgni§, ja ^-urcf)t auöfprid)t, er niödjte bie Jünglinge üor

10 il)m überreiten, bie 2I[ten f)inter if)m mö(^ten nidjt nadjfommen

Bnnen. Unter ber 2BoIfenfi^id^t , auf roeid)er (Sharon erfd^eint,

finb bie 9Jiäbd)en am 33runnen gar anmutig gebälgt; brci anbere

nieiblid)e 'Jiö'^^^"' ^"^^ benen eine jung, mit lebhafter Seroegung,

bie Srfd^einung nial}rnimmt, eine Sitte fi^enb ein ^inb f)ält, bem

15 bie britte einen 3(pfel barreid;t, bilben eine [)übf(^e ©ruppe. So
rerbient audj ein 5}iann, ber üom g^eigenbaume j^^rüd^te pflüdt,

raegen ber malerifdjen Stellung unb Sefleibung nid^t überfe^en

gu raerben.

2^ie Ijo^en, non 2öollen umfd^roebten Serggipfel, meldje oben

20 im Silbe über bem ß^ron fid)tbar finb, ^aben aud; in biefer

3eid)nung nidjt ben erforberlidjen 3ufßmmenf)ang mit bem lanb;

fdjaftlic^en ©runbe unten im Silbe.

^x. IV.

®aä je^t folgenbe Stüd ift ba§ fleinfte oon allen, bie ein=

25 gefenbet roorben, nur etraa 1 %u^ i)oä) unb 16 3^11 breit, fauber

mit ber yveber umriffen, fräftig getufdjt unb raei^ aufgel}öl)t.

Sobensmürbige Sorgfalt unb bie §anb eines geübten ^ünftlerS

finb in allen Teilen gu erfennen. 6t)aron ftürmt auf ungebänbigtem

jaumlofem '^ferbe milbrennenb worüber, üom Sattel Ijerab l^ängen

30 üor unb l)inter i^m fleine ^inber; eine ©ruppe alter SRänner,

^^atriardjen gleidjenb, §iel)t er mit ©emalt nad^ fidj an einer fie

umfd)lingenben Sinbe; eine anbere ©ruppe, meift jarte 3ünglingß=

geftalten, fommen il)m entgegen, fdiroebenb, gel)enb imb auf bie

^niee nieberfinfenb; fie beraunbcrn el)rfurd;töüoll, flehen, beten an.

35 Gin 3Bolfenftreif bient al§ Safi§, unter roeld^em l^in fid; bie

l'anbi'djaft aufil)ut: großartige ©ebirgggegenb; ben -IBeg l^erauf

5. an, K auf. — 'J.'J. saumlofem, K jaiimlofcn.

33*
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fommen bret gar nieblirf;e roeiblidje Figuren, ^rüge in ben ^änben,

nm ükriüölbten 33orne SSafjer gu frfjöpfen. ©ine berfelben rirfitet

ben 33Ucf aufraärt§ nacl; bem, n)a§ über bem ©eraölfe üorget)t.

^n bie[er 3eicl;nung finb bie Figuren Diel beffer al§ in ben

üorigen oerftanben, bie ©lieber ^ben 9Bol;lgeftaIt, bie ^öpfe ge= 5

mütlidjen, fanften 2tuSbruc!; ber ^-alten[djlag ift fef)r gierlid^, bie

2(norbnung be§ ©anjen fouiot)! aU ber einseinen ©ruppen gut,

roenn auc^ üielleidjt 5U fi^mmetrifd) ; ßl^aron oornefjmtid) bürfte,

wenn ein 2Ber! üon fo üielen S^erbienften nadj aller Strenge

fottte beurteilt roerben, von gu n)eid)lid;em äluSbrud, bie SJtotiüe 10

überhaupt gu fentimental erfdieinen. ©egen bie ©ruppe ber

Jünglinge mi3d}te man alsbann and) einiüenben, ba^ fie burdj

©eftalten, ©tettung unb ^altenraurf etmaä gu auffallenb an

3kpl)ael§ S)i§puta erinnern.

9h. V. 15

©er niadere 5!ünftler, ber biefe fe§r fleifjig braun au§getujd)te,

nur Ijier unb ba ein roenig mit 2Seif5 aufgeljöljte 3eid}nung,

23 3ott breit unb beinalje 18 ^oU l)od), oerfertigt I)at, ent=

roidelte barin ein grof^eS, el}renraerte§ 2^alent; bie Umriffe finb

n)ol)l üerftanben, bie g-iguren fü^n bemegt, gum 3:^eil von au§= 20

gearbeiteten, fräftigen ?yormen, bie ^öpfe geiftreid), auc!^ fel)It e6

nicl^t an fdjönem g^altenfdjtag; felbft bie im ©angen bead)tete i^altung

ift §u loben.

2Bie au§ bunJeln, [id) gegen bie ®rbe fenfenben SBetterroolfen

l)erüor fprengt ßljaron; bie norberften ?^iguren auf biefen Söollen, 25

Jünglinge, ftürgen nieber, uom ^ferbe überfprungcn; metjrere

flieljen, mel)rere werben üom grimmigen Sieiter mit gefdimungener

©ei^el bebrol)t; nad) fid) fdjleppt er einen SOiann, ber, um ben

^^aU gebunben, fdjon l)alb erroürgt, rüdlingS nieberftürgt unb

jammernb bie i^änbe über bem i!opfe ringt; alte roürbige ©reife 30

flcl}en fniefällig; auö bem büftern ©eiüölf faljren 33li|"e, 9^egen=

güffe ftürgen nieber, ©onnenftraljlen bredjen burd;, unb unter bem

äöolfenfaume fiel)t man im lanbfdjaftlidjen ©runb am ^elSborn

lieblidje ^rauengeftalten verfdjicben befdjäftigt; mel)rere berfelben

feigen beftürgt nad; ber (Srfdjeinung ; eine, meld;e rafd^en (Sd;ritte§ 35

l-l. Siäputa, 5Kap[)ac['3 beviU^mtcS gveSfo in bcv Caineva bcda Scgnntura bei

SBcitüan. — 30. fiopfe, K «opf.
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nad) bem 33runnen I)infc^reitet, ift l§inficf)tli(^ auf fd^öne Seroegung

unb 3^alten uorjüglid) lobenSroert.

^n ber 9(norbnung be§ ©angert nimmt man großartige

'v^ntention maljx; nur rcenige einzelne ©lieber ftoßen nicfjt üijdig

5 funftgercdjt aufeinanber, fo baß teils fd;arfe Söinfel ent[tel)en unb

man auf ben erfteu 53Ii(f ungemiß bleibt, roeld^er ?5^igur ein %xm
ober ein Sein eigentlirf) angefjört.

2)ie große 9lu§fü(}rung jebod), moburdj ber ^ünftler fein

S3[att I)erüorgef)o6en, fe|t i§n in ben Staub, bie ilöpfe l)'6ä)\t

10 belebt unb geiftreid) barjuftetten, roie benn aud; §änbe unb g^üße

fet)r gut gejeic^net, ^ierlid^ unb mit ber größten ©orgfalt ooUenbet

finb. 2((§ fd;ön brapierte ^^-igur nimmt fic^ oornetjmlid) unter

ber ©ruppe ber f(ef)enben Sllten ber, melc^er ganj gu üorberft

fniet, r)orteiI[)aft au§.

1-. ^n ©rroägung ber foeben ergäljlten uielen SSerbienfte fönnte

bie ?^-rage entftel)en, ob biefeS Slatt nidit geeignet fei, fid^ mit

bem näd)ftfoIgenben auf eine Sinie ju ftetten.

^x. VI.

S)iefer Stummer jebod) gebüt)rt nad; unferer Überzeugung

20 ber ^rei§. ®te 3ei<^uung, 3 g^uß breit, 25 QoU i)od), ift auf

gelblichem Rapier, ^eberumriß, braun angetufd;t unb bie Sid)ter

mit bem ^sinfel aufgetragen, .^exx Sepbolb, ber ©rfinber, Ijat

ben ©egenftanb am glüdlidjften erfaßt unb fünftlcrifd) mit befter

ßinljeit be§ ©anjen in roürbigen unb großartigen formen bar=

25 aufteilen gemußt. 2)ie 53el)anblung ift teidjt unb meifterljaft, ol)ne

baß ber 3Xu§fül)rung baburd) etmaö entzogen märe; g^ormen unb

©eraänber beuten an, baß ber ^ünftler fid) ben 93iid}el 3lngelo

§um 93iufter genommen.

6l)aron, ein gemaltiger, rüftiger Sllter, fi^t, an 33ruft unb

30 .*^örper nadt, auf ungesäumtem Stoffe, meldjeg im fdjnellften,

reißenbften Saufe feudjenb bal)ineilt; §aar unb S3art beö Steiterä

rüdmärtg getrieben; ber flatternbe 93tantel oon fe^r gutem ^alten=

fd;lage verbirgt unb ^eigt gum Steil brei fleine Ä'inber, bereu

einö an ber redjten Seite be§ 3llten ruljt, §raei aber von il}m

21. flelblid)cm, K gelblirf). — 22. Setj&olb. SXavl :5of'ob Tfieobor £ct)bolb, gc=
boren l7^6 in (gtuttgavt, gebilbct bafelbft unter SBiiittcr unö in 3Bien, bann mit Sdjid
in ;iiom, t^iitig in (Stuttgart, mo er feit 1S:;8 ^^.irofcffor nn ber .H'unftjclnitc mar, ge-

ftorbcn l;^44, Ijat nur nlo 'üilbni'smaler iPebeutung be(;altcn.
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mit ber Sinfen geljaltcn roerben; mit ber 9^eif)ten ercjreift er

einen bejaljrten Wlann bei ber linfen i^anb, iweldjer, untjern

folgenb, fid; 511 retten narfj bem bürren 2tfte eineö Saumfturgeg

in ber lüirÜid^en Sanbfdjaft greift, ben er bodj balb I)inter fid;

lafjen ruirb. 2(nbere 2(lte fdjioeben, bittenb unb fle()enb, bumpf= 5

gleichgültig unb fümmerlid)=mübe bem oorübereitenben Sharon na6).

9(uf ber entgegengefe^ten Seite fdjeuen unb ftie()en ba§

ba§er[türmenbe ^ferb mel^rerc jugenblidje ©eftalten üerfdjiebenen

2tlter§ unb ©efdjiedjtg. S)a§ eilige jüngfte ^aax, £na6e unb

SUiäbd^en, fo jung unb fd^on gefeUig umfdjlungen, läuft, l^alb 10

fpielenb, fiallj furdjtfam, üorau§; ein mad'erer, gefüljlüoller ^üng=

ling geigt, rcie um Sd)onung baö Ungetljüm anfleljenb, auf einen

Jüngern g^reunb, ber il)m ol)nmäd)tig in bie 2lrme fällt; eine

roeiblid^e berbe ©eftalt mirft fid} bem ^ferbe entgegen unb fd)eint

es beifeit brängen gu rooßen. 2luf bem üorberften 2Bolfenfaume, 15

mit allen ben anbern int S3orübereilen, hMt fid^ ein fnabenl)afte§

5!Jiäb{^en, um oon ben unten im 3]orbergrunbe reidjlid; fproffenben

Silien eine gu pflüden. SSeiter gur S^edjten iin junger 5Jiann,

l)alb gelel)nt, f)alb fnieenb, beutet mit ©ebärbe ber Überrebung

Ijerunter auf ben erquid'lid; ftrömenben Srunnen im Sßinfel beä 20

33ilbeg.

^ier aber glauben mir eine nod) gartere 2tnbeutung gu

finben. 2(u§ ber ^iefe be§ tanbfd^aftlidjen ©runbeg fteigen brei

junge ^-rauen mit trügen, am ^Brunnen 2Baffer gu fc^öpfen. ^ie

grijfjte, üorberfte, mit niebergefdjlagenen Slugen unb fummerüolter 25

SJtiene, l)alten mir für bie äßitme beä eben genannten jungen

9Jianne§, ber alfo nad; unferer 2tu§legung nidjt blo^ auf bie

frifd^e Quelle, fonbern aud^ auf bie Ijeranfommenbe ©eliebte

Ijinbeutet. 2)ie groeite ift eine blo^ mägbe^afte, gleid;gü(tige

©eftalt; bie britte ridjtet erftaunt ben ^lid nad; oben, al§ menn so

fie in bem über il;rem Raupte faufenben ©türm etroaä S3änglid;e§

o^nete.

SllleS biefeS gufammen betradjtet, muffen mir alfo §errn

Seijbolb ba§ meifte i^unftuerbienft gugefteljen. 'Die 2(ufgabe ift

von i\)m am beften gefaxt, bie ©arftellung am üollftänbigften 30

gebadet morben; er l)at fid; ber mannigfaltigften SJtotiüc bebient

unb !ein§ berfelben roieberl^olt. 3tngemeffen finb bie ©lieberformen,

5f. bumpf = gteict)gültig, fo in SX. u. 2(.
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bie ©eiränbei burdjgängig im eblen Stil, 3(norbnung unb 2tu§=

brucf löblid;.

2id;t unb Sdjatten beo&ad^tete ber Äünftler oerftänbig; er

trnd;tete nidjt naä) frappantem Qi]dt, unb bo(^ ^at feine 3eid)nung

5 eine bem Sluge raoljlgefällige 2Birfung; alle 2^ei(e fonbern fic^

ridjtig, o()ne Unrufje, of^ne -Berrairrung auSeinanber unb erfd;einen

beutlid;.

2luci^ ift gu erroä^nen, ba^ eine bebeutenbe @rö^e be§ 33ilbe§

unb ber barin bid^t eingefdjioffenen ©eftalten eine djarafteriftifd^

10 öortei[f)afte 25ir!ung (jeruorbringt.

2}er laubfc^aftlic^e ©runb lä^t fid) in 33etreff ber 9(n(age

ebenfalls loben unb ftimmt nermöge feiner Ginfalt unb @ro|=

artigfeit mit bem ®mft ber SDarftellung überein, aber bod^ be=

gegnet un§ aud) I^ier ber Umftanb, nield^er unö oben fd^on bei

15 9ir. II unb III raieber[)o(t ^ßebenfen abnötigte, nämlid} ba^

jroifd^en ben ^Berggipfeln über ber ßrfdjeinung unb ber ^urdjfid^t

mit g^erne unter berfelben fein rechter 3wi^'i'ii'^ic»f}'i"S ftattfinbet.

S3ei biefem fünfte jebodj ^aben roir ber (Sinrebe eineg unferer

^•reunbe ju gebenfen, roelc^er fid; ber ^ünftler annahm unb gu

20 iljrer 9^ed)tfertigung befjauptete: ba bie obere unb untere 2anb=

fdiaft burd) einen 2ÖoIfen= unb ©eifterjug getrennt fei, fo bürfe

ber ^ünftler rootjl, eben afö märe Ijier eine 3^ata 9Jiorgana im

Spiel, bie 33erggipfel »errüden unb fie an einem anbern Drte,

alö i^nen bie ^Ratur angeroiefen, l^eroortreten laffen.

25 2(n biefe Ijol^en, ernften Semüf)ungen fc^lie|t fid) loie ein

leidstes, l^eitereS 9cad^fpiel ein fleines in fd)mar5em Rapier artig

ausgefdjnittenes 33ilbd)en oon einer mit ©efdimad unb Äunft=

fertigfeit begabten 2)ame. ©ie {)at ben ©egenftanb, roie mir

beifällig erfennen, al§ ßrfd^einung über SSoIfen bal)in3ief)enb

30 gebadet. 6f)aron fi^t aud^ I)ier auf einem jügellos rennenben

^ferbe, bie jungen üor fid) I)ertreibenb, bie 3(lten nad^ fid) jieljenb.

2Iuf bem ^ferbe cor unb f)inter if)m fauern einige Äinber, ein

etraas größeres fd^roebt fogar unter bem ^ferbe.

17. DJach ftattfinbet Jl6fa^ in K. — 25. Xev Scitftrtcf) tior 31 n bicf c fc^lt in K. —
2.-<. J amc, Gä ift Slbele Sifiopenftauet (1703— ls4it), »ie ,"vveunbin oon 0oet^c§ Sc[)roieger=

tocfiter Cttilif, an Die er mehrere Öebic^te gericfitct f)at. Siehe SEerte Sb. 3, 1, S. 120f-,
5Jr. 05 (narf) Stre£;tfe'3 geroi^ jutveffenber JSermutuniji, 9ir. 67. 68; ^ö. 3, 2, g. 101, Jir. 150.
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ferner ift fe()r glücflid^ gefunben, ba^ ein S^egenbogeu ben

SBoIfengug jufamt ber @rfd}einung gleid^fam als Srücfenbogen,

über ben ber 3Beg fütjrt, 5U tragen bient, mbeffen im Staum

barunter ein 3'töl)rbriinnen, an bem bie grauen 3Baffer ijokn,

{)eruorftrömt. 33ei itjnen fi^t ein ^äger, trelrfjer nac^ bem 5

SSorgang aufbeutet; baS 9uim(id)e gefd;iel}t von einem Knaben,

inbeS ein anberer einem fi^enben alten 3)cann ben ^rug jum

S^runfe reitet.

^ie g^iguren biefeS ^unftraerfg finb atte lebliaft beroegt,

gro^enteilö üon anmutiger ©ebärbe unb SBenbung, burdjgängig 10

rcol)! ge^eidjnet. g^erner gebüljrt ber 2(norbnung beä ©anjen

aEe§ Sob; benn ber S^aum ift fel)r rooljl ausgefüllt, feine (Stelle

überlaben unb feine leer. (SS »erftefjt fid), ba^ ein 2Berf biefer

2(rt engüerfd}ränfte ©ruppen nidjt erlaubt, fonbern alle Figuren

ber S)eutlidj!eit megen bis auf menige Serül)rung von einanber 15

abgefonbert gu Italien finb.

^nbem mir nun biefe 33etrad)tungen ben ^unftfreunben §u

geneigter Prüfung übergeben, entlialten mix unS nid;t auSjufprec^en,

roie üiel 33ergnügen unS bic ^el^anblung einer fo bebeutenben

3lufgabe cerfdiafft, unb ^raar aud) burd) Erinnerung an uergangene 20

3eiten. ®enn eS finb eben sroanjig '^a'i)xe, ba^ mir bie fiebente

unb le|te SluSftellung in äöeimar yorbereiteten unb eine bis baljin

fortgefe^te 3iif"^ii"^enn:)irfung mit beutfd;en ^ünftlern abfdjloffen.

2Ba§ fic^ feit jener 3^'^ erhalten unb entmidelt, bacon giebt

gegenmärtige ^onfurreng ein gültiges ^e^Ö^i^- 9)töd^ten reblid) 25

ftrebenbe ilünftler üon ßeit gu 3eit (Gelegenheit finben, bie

3ftefultate iljrer füllen 33emül)ungen bem gangen beutfdjen ^ublifunt

üor 2lugen §u bringen.

17. Der J:ctlftrtd) uov 3 "bem lutv fcF)lt in K.
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"^fn ber fübroeftUd^en ©renje ber ©raffc^aft Sippe jic^t fic^

"^^ein langes, roalbiges ©ebirg ^in, ber Stppil'd^e 2öalb, fonft auc^

5 ber S^eutoburger 22alb genannt, unb ^raar in ber 9iic^tung von

Süboft nad^ Sübmeft; bie ©ebirgsart ift bunter Sanbftein.

3(n ber norböftlidjen Seite gegen baB flache Sanb §u, in

ber 5Zä^e ber 3tabt .öorn am 2(uögange eines 'xi)ak§i, ftef)en,

abgefonbert oom ©ebirg, brei bis üter einzelne fenfredit in bie

10 ^ö^e ftrebenbe greifen, ein llmftanb, ber bei genannter ©ebirgsart

nicf)t feiten ift. S()re ausge^eid^nete 3)cerfroürbigfeit erregte von

ben frü[}ften Reiten ß^rfurdit; fie mod^ten bem f)eibniic^en ©ottesbienft

geroibmet fein unb tüurben fobann bem d;rtftlidjen gemeint. 2^er

fompafte, aber leicht ju bearbeitenbe Stein gab @elegen()eit, Q'm=

15 fiebeleien unb Kapellen aus5U^i3I}Ien, bie ^-einfjeit bes ^orn§ erlaubte

fogar Sitbrcerfe barin ju arbeiten. 9(n bem erften unb gröj5ten

biefer Steine ift bie 3(bna^me (S()rifti oom ^reuj in Sebensgrö^e

^a(b ergaben in bie ^elsmanb eingemeißelt.

1. Sie ©rternfteine. 3™^"^"^ Jrucf (B» in ber Ü(usga6e (e^ter §anb Sb. 39,

@. 304—310. — 9(n Cas Jvelief öcr Grtemfteine tiiüpft fid) feit Gioetfies Grörterung eine

äiemlicft iitnfangreicfie SpejiaÜitteratur, aus roetcfter t)ter nur §. J. üJJapmann, „2cr SEtern=

ftetn in äScftfalen". SBeintar 1S46, genannt fei, roeil biefe Stubie bie au* oon 0oet^e
norouegefe^te frü^e Datierung (in bie taroüngiic^e 3f't) berichtigt: bie grternfteine ftnb

erft lO.'S an ba5 Ätofter 2UDing6of gelangt, bae SJelief ift fiiglic^ ipäter georbeitet, wahr'
fc^einlirf) um 1115, roetc^c Jabrcsäa^i fid) im Qnneren ber gelfentapeUe finöet. Xie nit^t

ab.;uleugncnbe, roo^l burc^ bie Ateinptaftif in eifenbein »ermittelte bn^antiniicfie gdiulung

ift burdiaus felbftänbig rennertet. Jie .fiomporition fcbtießt fid) im allgemeinen noc^ ber

„6p5antinif(^en gcfiulporloge" an, roie Bicfelbe in ber sbcfdireibung bes „3)ialerbuc^§ pom
Serge SJtbos" unb in saiittofen mittelalterlichen SarfteUungen biefer Scene erhalten ift.

fRaud) .3eic§nete biefe Steliefä, beren „ Sropartigteit bes Stiles" unb „gein^eit ber

Äoftümierung" if)n befonber^ ansogen, am 23. unb 24. Juli 1823 gelegcntlid) eines iur

6eburt5tag§feier ber '^-rinseffin äBilbelm oon ipreuRcn nacft .yorn pon ^-ormont au5
unternommenen Slusflugä. Sie Criginal5cid)nung erbielt oie '^-rinjcffm , anbcre Surc§=
jeidtnungen Öioetbe unb ber 9JlaIer l'unb, '^-rin; Silbclm ein nac^ ber 3ei*n"ns fle^

arbeitetes Siclief in Gifengu^. 2(n 6oettie roor bie 3;urd»,5eid)nung burc^ beffen Sd)ipieger=

toc^ter Cttilie überbratbt worben. Sie^c Srictrocdifet 3H)ijd)en 6oet^e unb Staatsrat
Scfiulg 2. 234, 2U.3—304. 2lm S. TOärj 1^24 liep ßoetl^e burdi TOetjer feinen Sant baiiir

ausfprec^en. a?ergl. auc^ Cggers, G^r. San. iHauc^. 35crltn isT-^. II, S. 34.
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©ine treffücf^e 9tarfj6i[bung biefe§ iTterfiuürbigen 2((tertum§ vex=

banfen mix bem föniglidj preu^ifdjcn .^oftnlbfjauer §erm S^audj,

ineldjer baöfelbe im 6omtner 1823 gejei(^net, unb errae^rt man
fidj aud} nidjt be§ 3]ermuten§, ha^ ein jarter §aud^ ber 2tu§6ilbung

bem ^ünftler be§ neunjetjnten 3al)rl)unbertg angehöre, fo i[t bod^ 5

bie 2(nlage felbft fdjon bebeutenb geniuj, beren 3Serbienft einer

früfjeren ©pod^e nidjt a6ge[prod;en luerbeu fann.

2öenn üon folc^en ^Htertümern bie ^tebe ift, mu^ man immer
rorauöfagen unb -'idjen, ba^ non ber c^rift(id;en 3eitred)nung an

bie bilbenbe liunft, bie jid) im 9^orbiüeften niemals I)en)ortf)at, nur lo

uod; im ©üboften, iüo jie el)emal§ ben f)ödjften ©rab exxeiä)t,

\xd) er[)alten, Tüierool)! nad; unb nad) uerfdjledjtert Ijahe. S)er

Stjjantiner Ijatte ©(^ulen ober uielmeljr ©ilben ber WlaUxei, ber

5Jiofaif, beö (Sdjni^roerfg; aud) murjelten biefe unb rauften um
fo fefter, al§ bie d^riftlidje S^teligion eine non ben Reiben ererbte 15

Seibenfdjaft, fid; an 33ifbern ju erfreuen unb ju erbauen, unabläffig

fort^e(3te unb bafjer benjietdjen finnlid;e Sarftellungen geiftiger unb

Ijeiliger ©egenftänbe auf einen foldjen ©rab oermel^rte, baf? 2>er=

nunft unb ^olitif empört fid; bagegen gu fträuben anfingen,

moburd) benn ba§ größte Unfjeil entfdjiebener Spaltungen ber 20

morgenUinbifd^en ^ird)e berairft marb.

^m SÖeften umr bagegen alle 3^äf)igfeit, trgenb eine ©eftalt

tjeröorjubringen, menn fie je bagemefen, üi3Hig üerloren. ®ie

einbringenben 3]ölfer fjatten atteS, mag in früljerer 3eit 'oaljin

gercanbert fein mod^te, rüeggefdjroemmt; eine i3be, bilblofe 2anb= 25

roeite mar entftanben; raie man aber, um ein unau§iüeid)Iid;e§ Se=

bürfnig gu befriebigen, fid; überall nac^ ben SJ^itteln umfiefjt, aud)

ber ^ünftter fid) immer gern bal}in begiebt, roo man fein bebarf,

fo fonnte eö nid;t fefjfen, baf; nad) einiger 33eruljigung ber 2öelt

bei 2(uöbreitung be§ d)riftlicf}en ©laubenä gu 33eftimmung ber 30

©tnbilbungSfraft bie 33ilber im n5rblidf)en SBeften geforbert unb

öftlid)e i^ünftler ba^in gelodt mürben.

Dfjue alfo meitläufiger ju fein, geben mir gerne gu, ba^ ein

möndjifd^er ^linftler unter ben ©d;aren ber ©eiflUc^en, bie ber

25
f. Saiibiucite. a^evöl. *yö. 3, 1, 3. 126 f.:

Qu bc§ M[)ein? acftrcdtcn .'öügctn,

.sjod^geft'iiiietcn (Mctircitcii

,

Slueit, bie bcii jUifi befpioiicüi,

SBeiiiiit'fcIimiictten vanbC'juicitcn

Dlöiict mit (»icbanft'iifliiiiclii

3iljv bcii tveiicii Avcitiib begtciten.
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erobernbe .^of ^arl be§ ©ro^en nad) fi($ gog, biefeö 21'erf fönne

rerfertitjt I^aben. Sotdje 2;e(^nifer, tüte nod) ie|t unsere Stucfatoren

unb 2(rabeöfenmaler, führten Siufter mit fid;, Toornad) fie aud)

bes^alb genau arbeiteten, roeil bie einmal gegebene 0)e[talt ixd)

5 ju fidjerem anbädjtigen 53eljut immerfort ibentifd) einbrüden unb

fo i[}re 3ßa§r§aftigfeit beftärfen fodte.

SBie bem nun aud; fei, fo ift bas gegenroärtig in g^rage

fte^enbe ^unftroerf feiner Slrt unb Qdt nad) gut, e^t unb ein

öftlidjes 2(Itertum ju nennen, unb ba bie trefflidie Stbbilbung

10 jebermann im Steinbrud jugänglid) fein roirb, fo roenben mir

unfere 3Iufmer!famfeit juerft auf bie geftauc^te ?Yorm bes ^reujes,

bie fid^ ber gleic^fd^enfligen bes griedjifc^en ünnäf}ert; fobann aber

auf ©onn unb 2)tonb, meldte in ben obern 3Sin!eIn 5U beiben

Seiten fidjtbar finb unb in i[)ren Scheiben graei ^inber fefjen

15 loffen, auf röelc^en befonberg unfere Betrachtung ru{)t.

ßs finb Ijalbe ^-iguren mit gefenften köpfen, üorgefteKt, mie

fie grofje Ijerabfinfenbe SSorf)änge Ijalten, als menn fie bamit i^r

3(ngefid)t üerbergen unb if)re Xljränen abtrodnen moUten.

2;ap biefeg aber eine uralte finnlic^e 3]orfte(Iung ber orien=

20 talifd^en 2ef)re, meldte gmei '^sringipien annimmt, gemefen fei, er=

fat)ren mir burd; Simplicius' 3(uölegung 5U Spiftet, inbem berfelbe

im nierunbbrei^igften 3(bfdjnitt fpottenb lagt: „^ijxe Grflärung

ber Sonn= unb iOionbfinfterniffe legt eine 5um ©rftaunen I)of)e

@elef)rfamfeit an ben 2^ag; benn fie fagen, roeil bie Übel, bie

25 mit bem Sau ber 35?elt oerftoc^ten finb, burd) if)re Seroegungen

oiel SSermirrung unb 3(ufru[}r mad^en, fo jiefien bie öimmelg=

lichter geroiffe S^or^änge cor, bamit fie an jenem 6erüüf)( nidjt

ben minbeften 2^eil nel^men, unb bie ^^-infterniffe feien nid)t§

anbers als biefes Sserbergen ber Sonne ober be§ 93ionbe§ (jinter

80 i§rem 3]orf)ang/'

5?ad) biefen Ijiftorifd^en ©runblagen geljen mir nod^ etroaS

5. eine rüden, A einbrucfen. — 10. ilorftet [ung. Sie bei ber Areiiäijjung iUirigen?

fläufige Jarftelfung non Sonne unb ÜJionb burd; tnenfdjtic^e, von einem Mrciä umfddoffene
.ftöpfe ift eine DJeminiöcenj an bie SIntite. Sie frühere, ber (Soet6eid)en nerroanbtc ßr«
flärung^nicife nergt. bei ipiper, aHotf)ologie unb S^mboiit ber cbrifttidien Äunft. JBeimar
1847—1851. n, I38ff. — 21. gimp licius' . . . Gpittet. 3imptitio3, ^eripatetiter

be§ 6. l5flt)r^unDert^, geboren in .Hilifien, fc^rieb neben Kommentaren .^u 2(^riften be§
i)lriftotcleo aud) einen jolc^en ju bem befannten Eucbiridion be§ ßpiftet. Seine loeiter

unten erroäönte SBanberung nac^ -^perfien fanD, roie fid) i'djon au§ feiner £eben§5eit ergiebt,

nic^t „um bie ^eit beä SKanes" ftatt, ba biefer, ber Sicgriinbcr ber Sefte ber Sianidjäer,

Don 215—276 lebte. Sfergl. Comment, in Epict. enchirid. c. 34, ©. 162b ed. gd)n)eig^.

S. 271 ff. Über Öoet^e^ (grftäning biefer SteUc als äluSbrud einca Sualiömuä »ergl.

HJiper a. a. C. 2. 139 2Jnm. 1.



524 "VI. Aus «unlt uiiJ) 3^lt£rtum.

roeiter unb bebenfen, bQf5 <StmpIiciu§ mit mel)reren ^^f)iIofopf)en

QuS bem Sriienbfanbe um bte 3eit beö 9}iane§ nadj '^^erfien

roanberte, raeld^er ein ge[d)id"ler Wuikx ober bod; mit einem foId)en

üerbünbet gemefen gu fein [djeint, inbem er fein ©oangelium mit

mirffamen Silbern fc^müdte unb if^m baburd^ ben beften (Eingang 5

t)erfd;affte. Unb fo märe e§ rao^I möglid;, baf? fidj i)iefe 3Sor=

fteffung üon bort Ijerfd;rie6e, ba ja bie 3[rgumente be§ «Simpliciug

gegen bie Sefjre oon ^roei ^rinjipien gerid^tet finb.

3)od) ba in foId)en (jiftorifdjen fingen au§ ftrenger Unter=

fudjung immer mefjr Ungemi|f)eit erfolgt, fo motten mir un§ nidjt 10

att^ufeft I)ierauf lefjnen, fonbern nur anbeuten, ba^ biefe 2Sor=

ftellung beö Gilernfteinä einer uralten orientalifdjen ©enfroeife

gemäf5 gebilbet fei.

Übrigens Fjat bie ^ompofition be§ 33ilbe§ roegen Einfalt

unb 2(bel rairflid^e SSorpge. ßin ben Seid^nam {lerablaffenber 15

Seilnef)mer fdjeint auf einen niebrigen Saum getreten gu fein,

ber fidj burd^ bie (Bd;mere beö iOlanneS umbog, raoburd) benn

bie immer unang^neljme Seiter oermieben ift. '^er 3(ufnet)menbc

ift anfliinbig gefteibet, ef)rmürbig unb eljrerbietig Ijingeftettt. 3]or=

güglid^ aber loben mir ben ©ebanfen, ba| ber ^opf be§ f)erab= 20

finfenben öei^^nbeS an ba§ 3(ntli^ ber jur 3fied^ten ftel)enben

5JJutter fid^ lebnt, ja burd^ i()re ^anb fanft angebrüd't mirb;

ein fc^öneö, mürbigeS ^i'f^^^^te'^^i^fffß"/ ^o§ mir nirgenbä roieber

gefunben (joben, ob e§ gleid; ber (Srö|e einer fo er()abenen

3Jiutter jufommt ^n fpäteren Sorftettungen erfd^eint fie bagegen 25

f)eftig in ©djmerg auobred^enb, fobann in bem ©(^0^ i^rer

g^rauen oljnmädjtig liegenb, big fie gule^t, bei Daniel oon

9soIterra, rüdlingg quer Ijingeftredt, unmürbig auf bem 93oben

gefe^en mirb.

3tu§ einer foldjen ba§ Silb burd^fc^neibenben ^orijontaleu so

Sage ber 5)iutter jebod^ t)ah^n fii^ bie ^ünftler roa^rfdjeinlid)

beeljalb nid}t raieber IjerauSgefunben, roeil eine fold^e Sinie aU
J^ontraft be§ fdjroff in bie .^öi)^ ftel)enben ^reuje§ unerlä^Iid) fd^eint.

15 f. f)evaDIaffenber Seitnel^mer. 3'Jad) ber bijäantiiüidien SJonn : Sofcpf)

oon 2lnmatf)ia. — 27t. Sorte! oon SBolterra. J-anicte SÄicciarcUi, nad.) feiner

SSaterftabt genannt Tanictc ba !Polterra (sieftovbcn 1.566), Sc()iilcr mirf^elangeUi«. Sein

§auptuiev£ tft bie ,,.UveuvibnaI)mc" in ber .«ircljc S. Trinitä ai monti in Siom, auf melcljer

aUcrbingä ffllaria in ber uon Öoethc qefdiilberten SBcife bargcftellt ift. Stiel) narf) bicfein

©emälb'e in ©oetljeö Sammlung bei Srfuu-()arbt I, S. 76, 9h-. 730. JBcrgl. and) ^tal. Jieife,

»rief roin 16. S""t l^S'? C^ti- 21, i, S. 37), wo ein »on Sifd)bcin für Slngelita .Uauffmann

eni'orbencä, Don ?J!ei;er ge5eicl)netC'5 ©remplar gerühmt njivb.
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2)a^ eine Spur beS 5J^antd}äiQmu5 burd) ba§ ©anje gef)e,

tnöd^te fid; aud) nod) hmd) ben Umftanb 6efröfttgen, ba^, raenn

©Ott ber 3Sater fic^ über bem ^reuje mit ber Siegesfal^ne ^etgt,

in einer §ö[)Ie unter bem Soben ein ^aar fjart gegen einanber

ö fnieenbe 5)tänner üon einem löroenflauigen (Sc^Iangenbradjen als

bem 6ö^en ^l^rinjip umfdjiungen finb, meiere, ba bie beiben öaupt=

meltmäd^te einanber bas ©(eii^geraic^t F)alten, burd; bag obere

gro^e Dpfer faum ju retten fein mödjten.

Unb nun oergeffen mir nid^t anjutü^ren, ha^ in b'2(gin =

10 courtg Söerf: ,.Histoire des Arts par les iloniunents'", unb

jroar auf bcffen 163. 2^afel, eine äf)n(id^e 3.^orfteIIung oorljanben

ift, roo auf einem ©emälbe, bie ^reujabnaljme oorfteflenb, oben

an ber einen Seite ber Sonnenfnabe beutlic^ gu fe^en ift, inbeffen

ber SJionbfnabe burd^ bie Unbitben ber Qeit ougge[öfd)t morben.

15 3^un aber gum Sd^Iu^ raerb' id^ erinnert, ba^ ä^nlidje

2rbbi[bungen in ben ^JZit^ratafeln ju le[}en feien, raesfialb id^

benn bie erfte xaid an^ 3:()0ma§ öijbe „Historia religionis

veterum Persarum" bejeic^ne, rco bie alten @i3tter '3ol unb

2una nod^ au§ 2Solfen ober f)inter ©ebirgen in erhobener 2lrbeit

20 Ijeroortreten, fobann aber bie 2;afeln XIX unb XX §u ^einrid^

©eel§ 9JtitI}rage^eimniffen, 3(arau 1823, nod) anfüf}re, loo

bie genannten 6ott()eiten in ftac^nertieften ^d)akn roenig crl^öfjt

fi;mboIifc§ gebilbet finb.

3. ©Ott ber a?ater. ^üx btp. mel^rfac^ erörterte Seutung biefer ©eftatt at§ ®otts
unter ober atä Gf)riftii§ ift e§ totc^tig, 06 fie in ber Xi)at ein (je^t nic{)t mefir ftar ev=
fennbareö) flinb in ben Strmen ^ä!t, ober nic^t. Tiai) ÜJJapgabe ber Sftau^fc^en geic^nung
roor ba§ ilinb „bamolä noc^ unäroeifel^aft cvfennbar". S3erg(. ©ggers a. a. C. S. 35 2Im!t.

Über bie ftrittige Seutung oergt. <Bd)naa]e, ©efd^. b. bilb. fünfte. Süffelborf 1S71.
r\', S. 675, 9(nm. too Sitteratur ju finben ift. — ©iegeöfafine, A giegsfaljne. —
5. 3)1 an n er. SSicIme^r roobt ÜRann unb SBeib; ba^ erfte, oon ber Siinöe nmftricfte
SIternpnar. — ttf. b'älgincourt, Histoire de l'art par les monuments depuis sa
d^cadenee au 4me sifecle jusqu'ä, son renouvellement au Hirne. Paris 1812— 1823.
6 vol. (St.)



Collection des Portraits historiques

de M. le Baron Gerard,

Premier peintre du roi,

graves ä l'eau-forte par M. Pierre Adam: pr6ced^e d'une

notice sur le portrait historiqne. I. et II. livraison. 5

Paris, Urbain Canel, editeur, rue Saint-Germain-des-Pres. No. 9. 1 826.

(über .«Hilft mxh 2tltertum. g-ütifter Sanb. S?ritte§ ^left. 1826. ©. 90—119.)

'T*\a ung bte auf bem Stitel üer[prodjene ^f^otig über ba§

^^Ijiftorifrfje ^.orträt nid)t sugleidj mit ben Tupfern §ugefommen,

fo muffen mir un§ Ijierüber aug ben uorliegenben 53lättern einen 10

begriff gu bilben fu(f;en.

Unter einem I)iftorifd^en ^sorträte fann man oerftefjen, ba^

^erfonen, bie gu it)rer 3eit bebeutenb finb, abgebilbet roerben,

unb biefe fönnen mieber in ben geroöfinlic^en Sagen iljreg ^u-

ftanbeS ober aud^ in au^erorbentlidjen %äü^n norgeftettt fein; unb 15

fo mödjten mofjl oon jefjer üiele ()iftorifd)e Porträte einzeln ge=

malt morben fein, roenn nur ber ^ünftler treu an bem ^nf^o"^

geblieben ift, um einen foldjen §u überliefern.

3)ie gegenraärtige Sammlung jebod), üon ber un§ §mei .^efte

oorliegen, benen nod; uielleidjt ein ©u^enb folgen follen, fd^eint 20

auf etroaö ©angeg unb 3ufammenl)ängenbe§ §u beuten.

If. 'ollection des Portraits liistoriques de M. le Baron G6rard.
äineiter Snid (B) in bev Sruäijate le^ter §onb Sb. 3ii, ©. 241—260. — Stm 21. 3Jlai 1826
riifimtc ßoetljc gcjien Sul^nj 43oiffcr6e Pi^rarb'j ^(orträtS. ©r fartb bte 3J!anicr ßefvicbtgcnb,

iKiöunberte bic äiantügfattigfeit ber etcUimgcti ii. f. to. ©erarb fanbte ®oetI)en einen

.siupfcvfücl) mit eigcnfiänbiger llnterjdirift, hai er ©dermann am 17. Januar 1827 mit
ben aSorten prieä: „9iirf)t rcatjr, bao ift ctiuaä ©rofjcj? Stein tann eo tagc= unb uioct;en=

lang ftubteren, c^e man bie reic[)en ©ebanfen unb äUiII!ommcnt;etten alle (^erauöfinbct." —
2. jJvanijoiS Öin-arb, einer ber (;er»orragenbften .'öiftoricn- nnb ber bebcutenbfte

Siiibnt'ämater ber napolconifc^en 3^'*/ O^'^oren 1T7U ju 3iom, gebtlbet in ^*ariö, turje

,3eit unter bem S3ilbl;auer ^ajou, ooranegenb aber burd) 3. üouiS Saoib beeinflußt,

geftorbcn 1837, ebterte unter bem obigen Titel 1S2G eine 8ammlung feiner iMlbuiffc,

„ben fortlaufcnben .«atalog 3lllcr, bie im crftcn SSiertel be'5 Jsal;vbunbert'3 auf ber

politifdieii, militärtfcl)en ober litterarifctjen Söiitine j^rantreirf)§ eine SJolle fpieltcn". —
l. 5J.Uerre (a)Hd;el) 2lbam, geboren 179;i ju ^:pan«, gebilbet bafelbft bei %'. ÖuOrin
unb Dorteman, ^<rofeffor ber MupferftecOerfunft om bortigen Saubflummens^nftitut, ©ein
betauutcfte? SBert ift ba§ oben genannte, R)elci)C'5 1S2G in *}.Hn-i'? erfd)icn (So IM.). 3™^"'-' -'"5=

gäbe in 3 S^änben. %-avii 1852—1857. Sie meiften bicjer '^>orträt'j ftnb 1825 rabiert.
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2)er ^ünfller nämltd^, §en- ©euirb, im ^aljre 1770 ge=

boren, anerkannt tüd)tig[tcr Sd)iUer ©aüibS, gefälliger aU fein

SReifter, tarn in bie beiöegtefte 9I>eltepod;e, raelc^e jemalö eine

gefittete iOienfdjIjeit aufregle; er bilbete fid^ jur roilben 3^it, fein

5 jarteS ©emüt aber lieji iljn ^urüdge^en in ba§ reine 2öaf)re unb

Stnmutige, rooburdj benn bod; ber Slünftler 5u[e|t allein fid) ba§

^ii6Iifum nerpflidjtet. ^n ^axi§> als Älünftler von 9^ang an-

erfannt, malte er burd; atte (Spod^en bie 6ebentenben ©inl)eimifd)en

unb ^remben, Ijielt oon jeber feiner 3(rbeiten eine 3eidjnung jurüd

10 unb fanb fid) nad; unb nac^ im 33efi^ eines roaf)r[}aft Ijiftorifdjen

SBilberfaateS. 33ei einem fefjr Irenen ©ebäd)tniS jeidjnele er au^erbem

audj bie 33efuc^enben, bie fid} nid;t malen liefen, unb fo oermag

er uns eine roa(}rljaft meltgefdjidjtlidje ©aterie beS ad;t§e!)nten

^a§rt)unbert§ unb eines STeilS beS neunjefinten norjulegen.

ir, 9Ba§ aber baS ^ntereffe an biefer Sammlung eigentUd; er:^

regen unb ertjalten fann, ift ber gro^e 9]erftanb beS geiftreidjcn

^ünftlerS, b^r einer jeben ^erfon djre Gigentümlidjfeit ju iier(ei()en

unb faft burd)auS audj i[)re Umgebung inbii)ibuell d;ara!teriftif(^

anpaffenb unb mitroirfenb gu bilbeu gemußt Ijat.

20 9öir gef)en ol;ne meitereS SSorraort §u ben ©emälben felbft,

baSjenige, roaS mir nod; im allgemeinen §u fagen fjätten, bis

junx ©djluffe uerfparenb. 5Rur eines fjaben mir ju erinnern.

2Ber, an bie £*eiftungen beS ^arifer SteinbrudS gemöljnt, Ijier baS

©leidjc ber Silbniffe gleii^geitiger 5Jiänner ober ber ©alerie ber

25 .^erjogin oon Sern; ertoartet, roirb fid) nidjt befriebigt, üielleidjt

abgeflogen finben. §ier ift, maS man fonft fo fel}r ju fdjä^en

raupte unb nod) oon ber .§anb älterer nieberlänbifdjer ''^Jieifter teuer

begal}!!, eine nteifterl)aft geiftreidje 9tabel, meld)e alleS leiftet, loaS fie

tüiE, unb nur miU, toaS jum •^n)ed^ bient. 20er biefcS erfennt unb

ao jugefle^t, loirb fidj aud; in biefem Greife gleid; ein^eimif»^ finben

24. SJitbnijje g tetd^äeitigcr 5iUiintcv. Gin oon Svelpecfi in ^>ariä f|cvau5=

gegebenes Subffviptionäioert (2 Sbe.), beffen erfte i.'icferung ben 3:itel trägt: „Icouograpliie

des Contemporaius depuis ITsii jusqu'ä l«2o", bi§ l^ii2 fortgefe^t niurbe, unb gute uon
faffimitierten Slutograpljen begleitete 2it£)ogrQpI)ien nai) X^ovtvätö oon J'atiiB, ©erorb,

öro§, ©irobet, Sieg'nault, §. aSernet, ,§oubon «. 31., foroie Oviginallitl)ograpljien oon ^effe,

Supre unb SDiauvtn entijält. — 24,^. ©alerte ber .ficräogin von Serrt). Xie 3iriei=

bänbige Sammlung »on meift uortrefflicfien Sitl;ograp{;icn nacf) ©emälben ber beriil)mtcu

©alerte ber Ducbesse de Barry, roelcfie unter bem Sitel .,Gallerie de Son Altesso
Royale Madame La Duchesse de Eerry. I cole I raii(,aise. Peiutres modorues.
Ouvrage D6dl6 a Son Altesse Koyale Et Lithographie Par D'Habiles Artistes

Sous la Direction De M. Le Chevalier Bonnemaison , Memhre de La L6gion
iThonneur. Directeur De la Restauration Les Tableaux Du Musfeo Royal etc." iit

5pariö 1822 bei ^J. 3^ibot S'äline crfc^ien.
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ßaiyer »on Diu^Canb, ijemalt 1814.

5Da§ 2Uiftreten ober »ielmel^r ba§ auf firf; felbft ©te§ert

(pose) biefer allgemein gekannten, üerel^rten, majeftätifc^en ^erfon

ift gar trefflic^ auSgebrüift: baä 2öo()lüerf)äItni§ ber ©lieber, ber 5

natürlid}e Slnftanb, ba§ rul)ige 2)afein, fidler unb feüiftöerDu^t,

o§ne me()r §u geigen, al§ e§ ift unb roar; bie glüdlid^ au§=

gebrücften Sofaltinten be§ frei nad^ ber redjten §anb blidenben

2(ntlil^e§, ber bunfeln Uniform, be§ flareren DrbenSbanbeä, ber

fdjraarjen ©tiefe! raie be§ §ute§, meld^eS gufammen bem Silbe 10

üiel 2lnmut giebt.

@6en biefen ^ut, flammenartig be6ufd)t, Ijält bie §anb be§

redeten nieberfinfenben 3Irme§, bie Sinfe greift in ben S3ügel be§

rüdroärtä f)ängenben ®egen§, unb 6etrad)tet man baä §aupt nod^=

mala, fo ift e§ gar fd)ön burd^ militärifd;en ©djmud be§ Fragens, 15

ber 2(d;fel= unb Drbenäjierben begleitet. ?OIit entfdjiebenem ®e=

fdjmad ift ba§ ©ange be{}anbelt, unb loir muffen un§ bie Sanb-

fdjaft ober inelmeljr llnlanbfdjaft gefallen laffcn. S)ie S^igur ift

auf grofjer |)ö^e gebadet, bie l)interften S3erge ge§en nur ein

SBenigeS über ben ^^-erfen fein, unb ber SSorbergrunb ift !ümmer= 20

lid^ an ®rbboben unb ^flanjengercäd^S.

S)od^ luüjjten mir nid)t§ bagegen gu fagen; benn baburd^

fielet bie 3^igur gang auf bem 2öoIf"en= unb .^immelggrunbe, unb

e§ fd^eint, al§ raenn bie 33aftität ber ©teppe un§ an ba§ uner=

me^lic^e dldd), ba§ er bel)errfd)t, erinnern follte. 25

€arl b£r B^ljnte,

Sbnig oon ^ranfreic^.

©in I)öd)ft merfroürbiger ©egenfa^, eine mol)Igebaute, ebe(=

männifc^e g^igur, l)ier im ^rönunggornate, §ur (Erinnerung eine§

einzigen, freilid) (jödjft bebeutenben ScbengmomenteS. 30

S)er obere S^eil biefer eblen 2öof)IgeftaIt, gmar mit .^ermelin

unb ©pi^en, mit ^sofament, Drbengfette unb ©pange üergiert,

aber nidjt überlaben, läfjt nod) bie ^-igur gut burd^fe^en; nadjljer

aber umljängt ein foftbarer 5[RanteI ben untern ^eil, au^er ben

1. 2t leg an bev I. 92r. .51. — 5. auägebrüdt, A nuägebvucft— 7
f.
auägebvilcftcn,

A niiSgcbntcften. — St. bunfeln, A bnnflen. — 26. Siavl bergefjntc. 9k. 7 S. Öcmalt
1S2.5, rabiert 1826. — 29f. im Ärönung^ornate . . . SebcnämomcntcS. S^ie

Ärönung fiarls X. I^attc am 2i). «mai 1825 in 31eimä ftattgejunben.
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Vmim ^uf?, unb reid^t als fd^raerc 2Solfe roeit nad) Oetben (Seiten

jum Soben fjin. 3)en g-eber^ut in ber Sinfen, ben umgefefjrten

3epter in ber 9kd)ten, [tefjt ber güvft neben Stu^t nnb Riffen,

morauf ^rone nnb bie §anb beg SRedjteö ruFien; auf teppid)=

5 befdjiacjencn Stufen ein %^xon mit geflügelten Söroenföpfen,

faltenreidje SSorfiänge, unter unb neben raeld^en Säulen, ^itafter,

33ogen unb Sogengänge un§ na<i) bem ©runb cineä 33rad)t=

gebäubee Ijinblid'en laffen. Seibe 6efc§rie6ene Silber, neben ein=

anber gelegt, geben gu roa§rf)aft großen i)iftorif(^en Setrad^tungen

10 3(nla^.

Cubratg iitnpöleon,

Äönig tion §oIIanb, gematt 1806.

Ungern nefimen roir bieg Silb oor un§, unb bod; tüieber

gern, raeil roir ben 'IRann üor un§ fefien, ben roir perfönlid)

15 1)0c]^3Ui"d)ä|en io oiel Urfadje ()atten; aber f)ier bebauern roir iljn.

DJcit einem roofjlgebilbeten, treuen, reblid^en ©efid^te blidt er un§

an; aber in foldjer Serfleibung i)ahen roir if)n nidjt gefannt unb

Ratten i()n nidjt fennen mögen, ^n einer 2trt von fogenannter

fpanifdjer Xrac^t, in Söefte, S^ärpe, SRantel unb Traufe, mit

20 Stiderei, Cluaften unb Drben gefc^madood aufgepu^t, fi^t er,

ruf)ig nadjbenfenb, ganj in 2ßei^ ge!(eibet, ein bunfteg, I)eII=

befiebertes Sarett in ber redeten öanb, in ber linten auf einem

ftarfen ^^olfter ein furgeg Sdiroert fjaltenb, bal)tnter ein St^urnier=

^elm, alleg oortreffti^ fomponiert. 9Jtag eg nun für bie 9(ugen

25 ein fdjöneg, f)armonifd^eg Silb fein, aber bem Sinne nad; fann

es ung nidjtö geben, oiedeidjt med roir biefen I)crrlid)en '3Jtann

gcrabe in bem 2(ugenb[id fennen lernten, alg er allen biefen

2(u^erlid)feiten entfagte unb fein fittHc^es 3«i^tgefüf)I, feine 9^ei=

gung gu äftf)etifd^en 2(rbeiten fii^ im ^riüatftanbe ungefjinbert

30 roeiter ju entroideln trad)tete.

Über feine Keinen Ijödjft anmutigen ©ebidjte, foroie über

feine ^ragöbie Sucretia fam iä) fd^on oft in SSerfudjung,

11 f. SubrotgSJapoleon, flönig oon JpoUanb. ®oet(;e F)atte bie [ießcnSioürbigen

pevjönlic^en ßigenfcöoften be5 britten SSruber^ SJapoteono be? örogen Toä^rcnb ifjreo

Seijammenicins in Jcpli^ (nic^t in .fiarlsbab, tric in o. 'iitcbermannä Grtäuterungcn ju

ben ZaQC^' unb ^a^reäfjeften 511 lefen fte^t) oom 14. Stuguft bis äum 15. September 1810

tennen unb Jc^ä^en gelernt. Sa§ grogc epifcf;e Öebic^t beö „grunbeblen £ouiö" erroäfinte

er an anberer eteUe (Sb. 32, g. :J8.s). Sq-s *:);orträt in ber 3erie Jir. 18. — 31
f.
Über

feine ... Sucretia. 2tm 31. Stuguft 1813 notiert &oetl)e in jein 3;agcbuc§: „^aria
ifioman be5 ß. 0. .^oUanb".

«oet^e§ Sffierfe 30. 3i
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einige Semerfuitgen nteber,^ufd)vei6en; aber bie ^-urdjt, ein mir

fo freunblic^ gefd;enfteS $ß ertrauen gu uerle^en, f)ielt mid; ah,

roic nodj je^t.

irriebridj 3lugit)l,

Honig oon ©ad^fen, gematt 1809. 5

©teilte ba§ üorljergefjenbe Silb eine flüd^tig üorübergefienbe

9*tepräfentation bar, fo giebt ba§ rorliegenbe ben entfd)iebenen

®inbrud uon 33el)arrlidjfeit unb 'Dauer, ©ine eble, d^arafteriftifdj

fidjere ©eftatt eines bejaljrten, aber moljlerljaltenen, rooljlgebilbeten

§errn geigt fid; in f)er!ömmlid}er Jlleibung; er ftef)t üor un§, roie i»

er lange uor feinem cf-jofc von ben ©einigen unb un§äf)ligen ^rem=

ben gefeljen morben, in Uniform, mel)r ber |)offitte al§ miHtäri^

fdjen ^eftimmungen genui^, in ©d)uli) unb ©trumpfen, ben 3^ebcr=

§ut unter bem 2(rm, ©ruft unb ©djultern mä^ig mit Drben unb

3(d)feljierben gefc^müdt, ein regelmäßiges unS ernft unb treu i5

anfc^auenbeS ©efidjt, baS §aar nadj älterer äöeife in ©eiten=

loden gerollt. 33cit ^ittrauen mürben mir unS einem foldjen

dürften ef)rerbietig barftelfen, feiner ftaren Überfidjt üertrauenb,

unfere Slngelegenl^eit oortragen unb, menn er unfere 2öünfd)e

geredet unb billig fänbe, einer mo[)Iüberbadjten ©eraät)rung nöKig 20

fidler fein.

2)er ©runb biefeS SitbeS ift einfad) raürbig gebadjt; ai\§>

einem anftänbigen ©ommerpalaft fdjeint ber g'ürft foeben in§

g^reie §u treten.

fubiütg $)ljtlipp, 25

§er5og »on Dvlean§, gemalt 1817.

(Sin mürbigeS @efid)t, an Ijoije 33orfa§ren erinnernb. 2)er

5[Rann, mie er baftel)t, §eigt fid) in feinen beften Qaf;ren, @ben=

maß ber ©lieber, ftar! unb mu§felf)aft, breite 33ruft, rooIjUjäbiger

Körper, üoHfommen gefd;id't, als S^räger einer ber munberlid^en so

Uniformen ju erfd^einen, bie mir längft an i^ufaren, Ulanen, in

ber neuern ^ei* «^"^er unter mand)erlei 2(braeici^ungen geraol)nt

geroorben. 3(ud) l)ier fel)lt eS nidjt an 33orben imb Si|en, an

4f. grtebrid; ätuguft, Jlönig uon Sad)fen, geboven 23. SeäemBct 1750, alfo

beim ©ntftctjen be§ S8itbe§ nod^ nic[;t gerabe bejof)rt ju nennen, ©r regierte oon 176:;

big 1827. 3n ber ©erie 3Jr. 30. — 25. Subroig «ptjilipp (1773—18.50), 1830 nad) ber

Slbfe^ung .Harte X. fiöntg üon (5^rantreicf) , 1818 burd; bie brittc Sieoolution »ertricbcn.

*.l.*orträt in ber ©erie ^ix. G4.
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^oiament unb Cuaften, an Stiemen unb ®d§nat(en, an öiürteln

iinb öafen, an i^nöpfen unb SDörnern. ^n ber redeten ^anb
eine (jerrüdje ovientalil'dje Wiülie mit ber 9teif)erfeber, bie linfe

auf bem uieitabftefjenben, burd; lange Sänber cjefjaltenen unb mit

5 ber ^era6[jängenben ^afdje uerbunbenen 3ä6cl. ßBenfatlö ift bie

^•igur fe[)r glüdlic^ geftettt unb fomponiert üortreffüd^; bie großen

^läd^en ber meifjen 3(rmel unb Seinfleibcr nehmen fid^ gar fjüMd;

gegen ben Sc^mud be§ .Körpers unb ber Um()ü(Iung.

25>ir uninfd)en eine fotdje %UT,m auf ber "iparübe gelegen

10 §u ^a6en, unb inbem mir bie)'e§ fagen, motten mir gerabe ben

Ianbfd^aftlic|en @runD nidjt tabeln. ^n einiger g^erne roartet ein

2(bjutant; aud; mirb ein gefaltefteS 5ßferb, baS fid) nad^ feinem

§errn umfielt, bort get^alten. 3!)ie 3(u5fi(^t nad} ber 3;iefe I}in

ift rauf) unb milb, an^ baö 9Senige oom 33orber=, 9Jtitte(- unb

15 .§intergrunb ift mit grof3em ©efdjmad (jinjugefügt, rooran mir

ba§ Sebürfniö unb bie Intention beö 3}ialer§ erfennen; aber

freilid; bie ^igur tritt eigentlid^ nur auf, um fid; fe^en §u

laffen; fie beo6ad;tet nid;t, fie gebietet nid)t, besroegen mir fie

benn als auf ber ^parabe fid) jeigenb nad) unferer 9(rt betradjten

20 mußten.

•£jri;og von Alontcbeilo,

3)!ai-icf;a(I SontieS, gemalt ISIO.

^as ©egenteit beä oorigen SilbeS erbliden mir t)ier; ein

fc^Ianfer, motjigebauter, mo^Igebitbeter Ärieger, nii^t mefjr ge=

25 fd)müdt, als nötig ift, um i^n an feiner (jo^en Stelle als Se=

fe(}[§f)aber ju be,5eidjnen. ^n einiger (Semüt§= unb ^örper=

beroegung ift er bargeftetft; unb mer fottte in fotd;er Sage oF)ne

©egenroirfung gegen bie äu^erfte @efaf;r fid; unberoegt erf)alten

bürfen? 3(ber bie gro^e 5]Rä^igung be^eid^net ben Reiben; er

30 fte!f)t jraifdjen ben S^rümmern einer ^Batterie, bie juiammen^

gefc^offen ift unb jufammengefdioffen mirb; nod; faulen bie

2. Sörnern. 'JJebeii beut geroöfiuüc^en '^(urat Jörnen finben fic^ bei Öoetfje bie

govmen ®orne unb Sörner. .öier in ber je|t oeraltetcn Sebeutung Stecfnabel. —
•21. .§eräog oon 3J!ontebe[[ö. Gr (ebtc non 1769—180I1, roo er an einer in ber
©c^Iacfit bei Slfpcrn erlittenen Serrounbung ftarb. 6r mar a()o, at§ ba§ Giemalbc entftonb,

jdjon tot. 3Jacfi ber Sc^IaAt bei Jena, in ber er ba>j Gentrum befefjligte, rooftnte er in
SBeimar in Öoetbed §auö. Ticjer gtaubte ben empfong bei -flapoleon in Gvfurt 180S
Sanneä unb Hiaret ju nerbanten (s8b. 25, <B. 2i)!J). Sannen ift aud) ertoä^nt in ber 3(uf=

jä^tung ber äcitgenöififtbpn .ySetben in ber ßtnlcitung ju St)ron§ „5)on 3'ian", bie ©oet^e
überfe^tc i58b. 31, -=. 331), '^n ber Serie 5Jr. 38.

34^
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(Splitter um(}er, Safetten !rad)en unb berften, .'Ranonenröfjren

Tüäljen fid^ am Soben, klügeln unb 3er[i^m eiterte 2öaf[en jinb in

33erDe9ung.

©rnft^aft, nufmerfj'am blid't ber Wiamx nad) ber ©egenb,

ipo ba§ llnl)cil {}er!omnit; bie geballte linfe g^auft, ber frf)arf in 5

ben §ut eingreifenbe ©aumen ber 9^ed)ten geben roie bie gan§e

©illjouette be§ ganzen ."i^örperS non oben big unten ben ßinbrucf

von §ufammengef)altener, gufammenljaltenber ^raft, non 3ln=

fpannung, 2(nftrengung nnb innerer (Sid;er()eit; e§ ift aurfj f)ier

ein 2(iif= unb ©intreten ol)negleid;en. 3BeW)e ©rfjladjt I^ier 10

gemeint fei, mifjen mir nid)t; aber e§ ift immer biefelbc Sage,

in bie er [\ä) fo oft nerfe^t gefel)en, unb bie il)m benn enblid;

baö Seben f'oftete.

Übrigens finben mir ifjn Ijier im 33ilbe fe!^r uiel älter al§

im %\^x 1806, mo mir feiner anmutigen ^erfönlic^feit, ja man 15

bürfte mol)l fagen fd;nell gefaxten ?Reigung, eine in bamaltgen

S^^agcn unmaljrfc^einlic^e S^ettung uerbanften

&at[ Motu] Dön ©aileijranb,

^^viiiä uon 58eneoent jc, gemalt 1808.

^e roeiter mir in 33etrad)tung biefer ©ammlung üorroärtä 20

fdjreiten, befto midjtiger erfci^eint fie un§. ^ebe§ einzelne S3latt

ift üon grof^er Sebeutung, meld;e 3unimmt, inbem mir ein§ mit

bem anbern t)or= unb rüdmärtä üergleid;en.

^n bem norigen fal)en mir einen ber erften gelben be§

fran^öfifdjen .§eere§, Ijeroifc^ gefaxt mitten in ber gröf^ten augen= 25

blidlidjften Sebenägefaljr; Ijicr feigen mir ben erften 2)iplomaten

be§ ^al)rljunbert§, in ber gröfjten 9tul}e fil^enb unb alle 3iifällig=

feiten beö Slugenblidg gelaffen erraartenb.

Umgeben non einem l}ö(^ft onftänbigen, aber nid;t prunf=

l)aftcn 3i"itt^ei^/ fiuben mir il;n im fd)idlid)en einfadjen ipoffleibe, so

ben S)egen an ber ©eite, ben ^-eberljut nidjt meit Ijintermärtö

auf bem i^anapee liegenb, eben alä ermarte ber ©efdjiiftgmann

bie ^Reibung be§ 2Bagen§, um §ur ^onferen§ ju faliren; ben

linlen Slrm auf eine Stifd^ede gelel)nt, in ber 9^äl;e non Rapier,

©cbreibgeug unb g^eber, bie dhdjte im 6d)o^, ben redeten %ü^ ;•.:.

über ben linfen gefd^lagen, erfdjcint er uolllommen impaffibel.

3i5ir ermeljrten unö nidjt be§ 3lnben!en§ an bie @pilurifd;en



182Ö. Gtraicl, Collection de Portraits histoiiques. 533

©ott()eiten, roelrf;e ha iDo{)nen, „wo eö nic^t regnet nod) fd^neiet,

nod) irgenb ein ©türm roefjt"; fo ru!^tg fil^t l^ier ber JRann,

unancjefodjten üon allen ©türmen, bie um iljn f)er faufen. S3e-

cjreifen la^t firf}, ha^ er fo augfief)t, akr nidjt, roie er e§ auö=

ö Ijält. ©ein 33lic! ift ba§ Unerforfd)Iid)fte; er fie()t cor fid; tjin,

ob er aber ben 33e[djauer anfieljt* ift jmeifeUjaft. ©ein 93Iid getjt

nidjt in fid) Ijinein rcie ber eineä 'Senfenben, audj nid;t oorroärtö

lüie ber eines 33efd)auenben; baö Stuge ridjt in unb auf fid; mie

bie gan^e ©eftalt, meldte, man fann nidjt fagen ein ©elbftgcnügen.

Kl aber hoö) einen 9JcangeI an irgenb einem Sejug nad; au^en anbeutet.

©enug, mir mögen tjier pi)i)fiognomifieren unb beuten, roie

mir raoffen, fo finben mir unfre @infid)t ju fur^, unfre ®rfa§rung

ju arm, unfre i^orfteltung 5U 6efd)ränft, alö ba^ mir unS üon

einem foldjen 9Befen einen fjinlänglid^en Segriff madjen fönnten.

i;> 3i>a(}rfd;einUdjerraeife mirb eö fünftig^in bem §iftorifer aud) fo

geljen, metdjer bann fefjen mag, in roie fern ifjn ba§ gegenmärtige

S3ilb förbert. 3» annäfiernber 35erg(eid)ung gab un§ ba§ Porträt

biefe§ mi(^tigen 5Ranne§ auf bem großen $5ilbe nom ^ongre^ gu

2Bien nad) ^fabeij jebod) einigen 2(nlaf3. Sffiir bemerfen bieg um
liu forfdjenber Siebljaber miden.

4? £r b i n a 11 b S m e

r

u v t

,

Crbonnniijoffiiiev bcö äliavfc^nlfö SejOure, uiiuicfoiiiiiicn iior Janjig IJ-OT, gcimitt Itus.

Sllfo, roie ba§ Saturn befagt, aiiä ber Erinnerung ober nad;

einer ©{"igge gemalt.

-,-, (Sinen mertroürbigen Ü'ontraft giebt un§ aud) biefe§ S3i[b.

3)ie militärifdje Saufbaf)n beS 2)ianne§ beutet auf einen brauc^^

baren ^f)ätigen, fein ^ob auf einen 33ranen; aber in bem ^n=

fognito beö GioilfleibeS ift jeber c^arafteriftifd^e Qua, nerfd^rounben.

©entlemanartig in ©teKung unb ^leibung, ift er eben im Segriff,

G(» bie breiten ©tufen §u einem einfadjen ©artenl^auS t)inauf,^ufteigen;

ben §ut in ber fjerabfjängenben Sinfen, auf ben ©tod' in ber

1 f . luo e-j nic^t ... lucf^t. ?!ac[; £'iicreä 3, IS:

appolcret divum numen sedesque quietae
qiias neque concutiunt venti neo nubila nimbiä
aspergunt neque nix acri ooncreta priiiua
cana cadens violat seraperqvie innubilus aether
iiitegit, et largo difluso lumiiie rideut.

5,u ber Serie 3ir. 26. — 18 f. auf bem großen ... Sfabet). ^ean Saptifte Sfaöei)
(1767—1!-.").^) matte jein BerliOmteftcä iJilb „Ser .ftongrefi 511 SSien" im 3n£)re 1819, —
21. Jcrbinanb ^""^'court. 3» ''er Serie Sir. 29.
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rerfjten t*panb cje[tü^t, fjält er einen ^(ucjenMtrf inne, ale [irfj um=

feljenb, ob er inelleidjt nod} lüo einen 93e!annten in ber 3^ä()e

geraaljr würbe. 2)ie 3iige be§ @efid}t§ jinb bie eineg üer[tän=

bicjen, gela[fenen 3)tanne§; bie ©eftalt von mittlerer ©röf5e, an-

ftänbiger 3öi'tf)eit. ^n ber ©ogietät würben mir i^n für einen 5

Diplomaten cingefprodjen I}a6en; unb e§ ift rairflirf; ein g(ücf[id;er

©ebanfe, bie oollfommne eble ^ro[e einer vorübergegangenen

©egenmart Ijier §n)t[djen fo bebeutenben n)eItIjiftori[($en 9Jiännern

gu finben.

®raf unb ©riiftn irrie|?, 10

gemalt 18üi.

®ie[e§ ^-amilienbilb pa^t red)t gut gum oorigen; benn jener

9)knn burfte nur fiter (jereintrcten, unb er märe midfommen geroefen.

2)er ©emaljl f}at fidj auf bie ©de eine§ au§gefd)meiften brei=

feitigen 3:ifc^e§ gefegt unb geigt fid; in einer fetjr natürlidjen, 15

gtüdlidjen Söenbung. Sine Skitgerte in ber redeten §anb beutet

auf Ä^ommen ober ©efjen, unb fo pa^t ba§ augenblidtidje nac^=

läfftge |)infi^en auf einer fold;en ©teile gar rool}l. 2)ie @ema()Iin,

einfad^ meif, gefleibet, einen bunten <Bi)ami über bem 'Bä)o%

fit^t unb fdjaut, ben 23(id be§ ©emafjis begleitenb, g(eid)fam nad) 20

einem ©intretenben. /Diesmal jinb mir e§, bie 3lnfd}auenben, bie

mir glauben fönneu, auf eine fo freunblid)4)öflidje SBeife empfangen

•gu merben. ®ie linfe ^an'o ber Same ru()t auf ber ©i^lafftätte

eineg fleinen SlinbeS, ba§ in fjalbem ©djhimmer fidj gang mo^t

gu befjagen fd;eint. 3Banb unb ^ilafter, bie freie ®urd)fid)t in 25

einen S3ogengang, ein ©djirm I)inter bem 33ette be§ J^inbeS bilben

einen mannigfaltigen, anmutigen, offenen unb bod; roo()nlic^en

^intergrunb. 2)a§ 33ilb fomponiert fe()r gut unb mag in 2eben§=

gröfje, ber 2(nbeutung nad) f'oloriert, eine fet)r erfreulid^e Sirfung t{)un.

€alljartna, so

töniglicTic ^^kinäcifin uou SSürttemBevg, Königin oon 2ßcftpl)nrcn, gematt l.si3.

3)iefeS Silb fpridjt un§ am menigften an, mie man in ber

i?onDerfation§fprad;e gu fagen pflegt, ©ine mit ®efd;mad, ber

10, föraf unb Öräfiii iivvicfi. Sei' (^raf wax uou büi-gcvüd)cr 3lbfuuft unb I^attc

burd) gabritcn ein grofiC'j SSermögen ennovben, baö er äuv Slnlage einer an(ef)nl{d)en

ßunftjammlung uennenbete. ©octlje erronhnt feiner ttier}rfarf) bei Öelegentjeit beS äroeiten

SüifenttjalteS in iliom, loäfjrenb beffcn er uiel mit bem (Sivafen t)crtc()rte (S3b. 21, 2, @. 9, 71).

2m %\l)xe 17!>7 tioffte ®oetf)C mit itjm nad) ^"stalien suriirf.^ufebvcn (58b. 23, ©. 3, ®oet^e
an äiioyer 18. Januar 1797). ^u ber ©eric 3h-. 11. — öu. .ü a t h a r i n a. ,^on ber Serie 3Jr. 54.
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önö ^srädfjtige (jinneigt, cgefleibete, iüo[)(ge[taItete 2)ame [il^t auf

einem avdjiteftonifd) mäfjig rerjierten 53krmor[effeI, bem eö nid;!

an 2:^eppidj unb Riffen feljlt; ble niebergefenfte 9^ed)te ijäh ein

SSüd^Iein, offen burdj ben eingreifenben 2)aumcn, eben alö [)ätte

:. man aufgcl)ört gu lefen; ber linfe 3lrm, auf zin ^elfter geftü^t,

jetgt bie .^^anb in einer 2[15enbung, aU I^ätte ba§ nun er[jo6ene

i^aupt nod) erft eben barauf geru()t. ©cfid;t unb iHugen finb

nad) bem 33efd;auer gcridjtet, aber in 33(id unb 3)iiene ift etmaS

Unbefriebigteö, ©ntfrembeteö, bem man nid)t beifommen fann.

10 ®ie 2(uöfid;t nad^ 33erg unb "lljal, See unb 2BaffcrfaI(, %d§>

unb ©ebüfd) mag auf bie 3(nlagen oon 2öil(;erm§Ijöf)e beuten;

aber baS ©ange ift bod) ju I)eroifd; unb milb gebad;t, alö ba|

man redjt begreifen tonnte, roie biefe ftattUdje 2)ame ^ier gu

biefem fctndjaften 9ht[)efi§ gelangt.

i:, Sobann entfte(}t nod; bie ?yrage über ein tjödjft munberUd^eä

'^eimefen. 3öarum fe^t bie S)ame if)re netten ^-ü^djen auf J^opf

unb Sdjnabel eine§ ©tord}§, ber, oon einigen leidsten 3't^'^isen

umgeben, in bem Sfeppid) ober ^upoben ffijäenfjaft gebilbet ift?

2)ieS al(eö febod) befeitigt, mag bieg 53ilb als trefflid; fomponiert

io gelten, unb man mufj if)m bie 2(nlage ju einent oottfommen

uio^I folorierten ©emälbe jugeftel^en.

aBlifa,

ehemalige Övol^eräoijin uoit Jo'ocann,

unb iljre ©odjter Hapolcon ffilifa,

^rinjcffin Don ^ioniDino, gemalt ISII.

2)aS reidjfte 33ilb oon allen, meld^eS §u bem mannigfaltigften

g-arbenmed^fel ©elegeufjeit gab. (Sine ftattlidje ©ame orientalifdjer

f>f)9fiognomie blidt znd) an mit oerftänbigem Setjagen; ©iabem,

©djteier, 6tirnbinbe, Soden, ^alsbanb, ^alstud) geben bem
s;o Dberteil 9Sürbe unb ^-ülte, rooburd) er t)auptfäd;Ii(^ . über ba§

©anje bominiert; benn fd)on üom ©ürtel an bienen bie ©emanbe

ber übrigen S^igur eigentlid) nur jur g-olie für ein anmutigeg

3;'öd)terdjen, auf beffen redjter ©(^ulter non leinten t;er bie

mütterlidje redjte §anb rut)t. ®ag lieblid^e J^inb (jält am 33anbe

22. eiifa, 9Zapoleoti§ I. ©cf;iDC-fter, üermöEitt mit bem gitvften SBacciod^i, ber oon
jenem bie fjüvftentiimer £ucca unb ^iombino erhalten £)atte, führte ate franäöfifc^c

<Seneratftottl)otterin (1807—1815) ben a;itet ©roperjogin »on S'oScana. (itr.) 3n bev

Serie ?Jr. 43.
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ein gierlid^eg, nette§, fellfam fd)[anf geftalteteS §ünbd^en, baö unter

bem Itnfen 3(rm ber ^Olutter fiel) beljaglid) fül)lt. 2)a§ breite,

mit Söwenföpfen unb %ai^en ardiiteftonifd) oergierte n)eif5marmorne

Kanapee, beffen raolfilgepolfterter geräumiger ©i^ üon ber |)aupt=

figur bequem eingenommen mirb, oerleifjt bem ©anjen ein [tatt= 5

Iid)eö 2lnfel)en; ^ii^fiffen unb fjerabgefunfene galten, Shimenforb

unb eine Iebl)afte 3Segetation gunadjft beuten auf bie mannig=

fnitigfte Färbung. S)er ^intergrunb, iüal)rfdjeinlic]^ in milbem

liiuftton geljalten, ^eigt Ijoljer, bidjter 33äume überbrängteS 2Bad}§=

tum; wenige ©äulen, ruinenartig, eine roilbe Si^reppe, bie in§ 10

©ebüfdje füf)rt, ermeden ben ?5egriff einer altern romantifdjen

^unftanlage, aber bereite oon langljertömmlidjer SSegetation über=

roältigt, unb fo geben mir gern gu, baji mir un§ roirflid) auf

einem gro^tjerjoglic^ florentinifdjcn Sanbfi^ befinben.

^IWabame liecamirr, 15

gemalt 1805.

3um 9(bfd)Iu^ biefer ©arftellungen fe^en mir nun ba§ S3ilb

einer fdjönen ?yrau, ba§ un§ fi^on feit smanjig ^af)ren gerühmt

mirb. ^n einer oon ftiEem SSaffer angefpülten ©äuienl}ane,

Ijinten burd) 9.sor§ang unb blumigeg Sufdjroerf gefc^Ioffen, |at 20

fidj bie fdjönfte, anmutigfte ^^^erfon, mie e§ fd)eint nad) bem Sabe,

in einen gepolfterten ©effel gelel}nt; 33ruft, 3lrme unb gitfje finb

frei, ber übrige Körper leidet, iebodj anftänbig befleibet; unter

ber linfen S^an'ö fenft fid) ein ©I)aml Ijerab gu aKenfaUfigem

Übermurf. '^h^x ^ahen mir freilid) von biefem Iieblid)en unb 25

Sierlid^en 23latte nid;t ju fagen. ®a bie ©djön()eit unteilbar ift

unb un§ ben ©inbrud einer nottfommnen Harmonie oerleiljt, fo

lä|t fie fid) burd; eine ?^oIge üon Sßorten nidjt barftellen. ©lüdlid)

fdjä^en mir bie, meldte ba§ ^ilb, ba§ gegenmärtig in 93erlin fein

foll, befd^auen unb fid) baran erfreuen fönnen. 9Bir begnügen so

un§ an biefer ©figje, meldte bie ^"ttmtion üoEfommen überliefert;

unb ma§ mad;t benn ain ©nbe ben Söert eineS i^unftmerfeö

15. SDlabamc 3Ucamicr (1777— ISl'.i), eine ber gcfciertften echöiiljciten bcvDtepublif
unb be§ Äatfcrretcl)'j. ©ie lebte fpätcr äuriidnejogen in ber Abbaye aux Bois (ücrgl.

a3b. 32, 2. 376). — 29 f. baS fleflenniärt ig . . . jetu foll. 5:'aö iMlb nuir für ben
^U'injcn -Huguft »on -^-reufjen, einen aicreljrer ber 3)!ab. 3i6camier, geiiialt luorben. Sctit

befinbet eä fiel; im äV'fih ber Stobt '^-'^i''-'/ i» ber PrefeL-tun! de Ui Soiue. ;v,n ber

Serie 9fr. 14.
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au^''i @§ ift unb bleibt bie Intention, bie vox bem 33t(öe üorau§=

c\d)t unb julel^t burd) bie forgfiiltigfte 2luSfü^rung üollf'ommen

ing Sebeu tritt. Unb fo muffen lüir benn aud; biefe§ 33i(b luie bie

fiimtlidjen i)orf)ergef)enben n)oI)(gebad^t, in feiner 3(rt bebeuteiib,

,i djarafteriftifdj unb gef)örig nnfpred^enb anerfennen.

<Btei)t e§ nun freilid) nid}t in unferm 2>ermögen, bie äuj^ern

isorjüge einer fc^önen ^^erfon mit 3Borten au^jubrüden, fo ift

bod) bie 6prad)e eigentlid^ ba, um ba§ ©ebäd^tniS fittlid)er unb

gefeHiger 33e5Üge gu erljalten, beöroegen mir unö nidjt oerfagen

10 fönnen mitzuteilen, roie fid) über biefe mer!mürbige ^-rau nad;

Sroanjig ^atjren bie neueften ^ageäblätter uerne^men laffen.

„^ie (e^te unb lieblidjfte biefer ©eftalten ift 9Jiabame ^Recamier.

3tiemanb mirb fid} unmbern, biefeS Silb ben erlaudjten raeiblidjen

3eitgenoffen beigefedt ju fef)en. ©ine ^-reunbin ber g^rau üon Staet,

15 eineg ©amiEe ^orban, be§ .^errn t)on 6|ateaubrianb märe ju

foldjcn (Sf)ren bered;tigt, mü^te man and) nidjt, baf^ bie uncnblidje

3rnmut iljrer llntcrfjaltung unb bie ©emalt ifjrer ©utmütigfeit

unabläffig bie Dorjüglidjflen 5)iänner aller Parteien bei if)r ner^

fammelt Ijat. Wlan barf fagen, bafj burdj Shtöüben be§ ©uten,

20 burd) 2)ämpfen be§ C^'offeg, burd) 3(nnä()crn ber 5[Reinungen fie

bie Unbeftänbigfeit ber 9BcIt gefeffelt Ijobe, ot)ne ba| man bemerft

f)ätte, ©lud unb ^ugenb Ijabe \iä) uon iljr entfernen fönnen.

3^iejenigen, melde glauben mödjten, itjr ©eift fei bie 9Birfung

eincg anljaltenben Umgangs mit ben norjüglidjften 9)ienfdjen, ber

25 SBiberfd^ein eine§ anbern ©eftirnS, ber 9BoI}Igeru(^ einer anbern

93Iume, foldje finb iljr niemals nätjer getreten. 3ßir motten jmar

nid}t unterfudjen, ob nid^t mit fec^§el)n ^aljren bie Sorge für

ben ^u^ unb fonftige §auptgefd;äfte beöfelbigen 2lIterS eine g-rau

nielleidjt ner^inbern fönnen, anbere S^orjüge aU bie ifjrer ©d)ön=

öo f)eit bemerfen gu fäffen; aber je|o märe e§ unmöglid;, fo nief

G3efd)mad, 2tnmut unb ^einfjeit §u erffären, o^ne ju geftefjen,

baf5 fie immer ©temente biefer (Sigenfdjaften befeffen Ijabe.

10 f. lute (id) ... ticnicl)mcn Inf je it. ©eiijcr r)at im 6oeti)t'53flf)i'6iidJ X, 252
btc Stelle genannt, wo fiel) ber Urtej-t ber ^ier folgenben Überfe^ung finbet 6§ ift bie

uon ®oett)e Jo oft nngefüftvtc Scitfdjrift Le Globe 1826, tome III, No. 5.i, p. 296
ff.
—

12. Dtecamier. ,'öter folgen bie non Öoetfie übergangenen SBorte: „Comme dans iine

^bauche peinte par David et admiree si justement dans une rfecente exposition,
ici eile a les pieds nus. Mai.s ce detail n'a rien d'affectfe: il s'agit d"uu bain, non
d'un scandale r^ligieux." — ifi. Gamitle Sorban (1771—1821) lebte alä Emigrierter
I7!t7—isoo in Seimar. SJergL 33b. 22, S. isa 3(nm. — 17. bie ©ematt itjrer Wuts
miitigfeit. Jran.iöfifcf; „la puissauce de sa bontfe".
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„Dl)m etroaS Ijerausgegeben, "oielteidjt ofjne etroas nieber=

.gefrfjrteben 311 §a!6en, übte bie[e merfroürbtge ^rau bebeutenbeu

©infdi^ über §Tr)ei unj'erer gröf3ten ©djtiftftetter. ©in fold^er un=

gefudjter @infhi| entfpringt aug ber 3^äl)ig!ett, ba§ 3:^alent 5U

lieben, e§ ju begeiftern, firf) felbft ^ü entjünben beim 3lnblicf ber 5

<Sinbrü(fe, bie e§ Ijerüorbringt. diejenigen, meldje Tüiffen, roie

ber ©eban!e fid) t)ergrö|5ert imb befrucfjtet, inbem wir i()n üor

einer anbern ^ntelligenj entroideln, ba^ bie §älfte ber Sereb[am=

feit in ben 3{ugen berer i[t, bie enc^ §ul}ören, ba§ ber gu 3tu§i

fü(jrung eine§ SBerfeä nötige 9}iut aug bem Stnteil gefd)öpft 10

luerben mu^, ben ba§ IXnterneljinen in anbern erraedt, folc^e

^erfonen werben nienuxlö erftaunen über 6orinna§ unb be§ 3]er-

fafjerS ber -IRärtprer Ieiben[d)aftlid)e ^^'i^eunbfc^aft für bie ^^erfon,

Jüeic^e fie aujierfjalb g^ranfrcid) begleitete über ifjnen in ber tln=

i^unft treu blieb. ©§ giebt eble 9Sefen, bie mit äffen f)o^en 15

©ebanfen fpmpat{)i[ieren, mit allen reigenben ©djöpfungen ber

(SinbilbungSfroft. ^^r mödjtet eble 2Ber!e ^eroorbringen, um fie

iljnen ju vertrauen, ba§ ©ute unb d^edjU tljun, um e§ il}nen ju

erjciljlen. 3)ie§ ift ba§ ©eljcimniS bc§ ©influffes ber -DZabame

9tecamier. Sor il}r Ijatte man niemals fo uiel llneigennu|, 20

Sefdjeibenl)eit unb Serül)mt()eit nereinigt. Unb luie füllte man

fi^ nid^t freuen, ein burd; bie ^unft fü rool^l überliefertes ^ilb

einer 3^rau gu befi^en, meldje niemals auf mäd;tige ?yreunbfd;aften

fid; leljnte, als um baS unbefannte Serbienft belol}nt gu feljen,

bie nur bem Unglüd fdjmeii^elte unb nur bem ©enie ben §of mad^te." 25

tiberliefert nun roerben unS biefe S^ilber burc§ eine Ijöd^ft

ßeiftreidje 3labiernabel. 9Jlan fann fid) beulen, ba^ .^err ©erarb

^u einem JÖerfe, baS eigentlid) feinen 9hif als benfenber ^ünftler

begrünben füll, einen treffli(^en Slrbeiter u)erbe gett)äl)lt liaben.

®S ift üon großem SBerte, roenn ber 3(utür feines ttberfe^erS so

4
f.

ciitj;) ringt au?i .. . lieben. 'Jranjofijcf; „consiste ä, aimer le taleut". —
12 f. beS SGerfaff evä ber Siiiirtm'cr. iüefanntlid) ber Sitel einc'j rcligiöfen ©poä
in aSerfen üon (SljateauOrianb , crfii;ienen 1800 — 21. Bereinigt $ier folgt eine

von ®oet^e untcrbrüctte ©teile: „Si on a recucüli dans le deriiier sichele les noms
des Dudeffant, des Graffigny, et de quelques autres femmes prot^geant lo talent

;ivec l'orgueil de la fortuue ou le pfedantisme des cottoriea , commeut ue s'em-

presserait - on pas de reteuir". . . ®ic beutfct)en SBorte, mit bcncn ©oetf^e in feiner

Überfejung fortfnbrcnb ben Scfitiifj bicfer gtcUe luiebcrgiebt, finbct (Seiger mit ^fedit

ettnaS nintt.
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(^eiiii^ i\t, unb ijanj o^ne ^utge Ijat man §errn 3(bam aUen

'43eifntt gu getüäljren. @g i[t ein foldjeS ©entiment in feincv

Ütabel unb ber Sl&raedjfelung bevfclben, bafe ber (S()arafter bc§ ju

befjanbeinben ©egenftanbeS nirgenbS uermif^t iDirb, e§ fei nun

5 in ben garteften fünften unb Strid^lein, mit lueldfien er bie ©e=

fi($ter bcljanbelt, burcfj bie ijelinben, roomit er bie Iid;ten loie bie

Sofaltinten anbeutet, 6i§ gu ben [tar!en unb [tiirfern, lüomit er

©djalten unb me§r ober minber bunfle Sofalfarben auSgubrüden

lüci^, roie er benn auä) auf eine gleidjfam gauberifdje Sßeife bie

30 verfdjiebenen ©toffe burd; glüdlidje 33ef}anb[ung anbeutet unb fo

einen jeben, ber 3iuge unb ©inn für fold^e l'iei'ogt^pfjen ge6i(bet

I)at, uoKtommen kfriebigen mufi.

äÖir ftimmen ba()er DÖttig in bie Überjeugung ein, ba^ e§

lüoljfgetljan raar, biefe geiftreid; ffiggenljafte, obfc^on genugfam au§=

iö füf)rlid;e Stabierungsart bem ©teinbrud Dorgugietjen; nur luünfdjen

inir, ba^ man beim 9X6brud bie platten forgfältig befjanbeln

möge, bamit fämtlidje .^unft[iebf;a6er auf eine münfdjenSmerte

SBeife befriebigt merben fönnen.



Peutazoniiim Yiniariense,

tirm tiritfpu ^tpUmbtt 1825 gehJttimcf, liüm H^btxbMi-

ifivtktov ^imtixau gEjetdincf, iieJlxjrfiEn \tmn Ifofkupfcr-

(ÜOcv Aiimft iiiib aatertum. eediftcr S3anb. ^lueiteö .'c^eft. 1828. S. 356—362.) 5

T^aS feltenc unb mit betn reinften ®nt^u|iagmu§ gefeierte ^eft

-"^ber funf5i9iäf)rit3en ^Jegierimg ^Ijro beä §errn ©ro^ljer§ogS

non (2ad)[en=äBeimar=@ifena(^ föntglidje §of)eit gu üerljerrtid^en,

fü()(ten and) bie fünfte eine befonbere ^^erpflidjtimg ; unter itinen

ttjat fic^ bie 53auhinft (jerucir in einer ^eidjnung, rcelrf;e nunme(}r lo

in ^upferftidj gefaxt bem allgemeinen IHnMjnuen übergeben ift.

3u [einer S^arfteHung naljm ber gei[trcid)e Slünftler ben

3(nla^ »on jenen oniüen ^rad;tge6äuben, roo man gonenmeife

©torf'merf über Btodmext in bie ^^ßi}e ging unb, ben ®urd;meffer

ber 3lrea nad; Stufenart ^ufammengieljenb, einer ^i)ramiben= ober 15

fonft gugefpi^ten ?^orm ftd; ju nä{)crn tradjtete. 2Benig ift unS

banon übrig geblieben, pon bem Srijonium be§ Quintiliuö 33aru§

nur ber '^ame, unb maö mir iiod) non bem Septiäonium beö

©eceruS roiffen, fann unfere 33tIIigung nic^t tierbtenen, inbem

1. Peutazoniiim Vimariense. Über „SiuecF unb 31u§füi)nntg fac5 C£iitimtrfe§

bericfjtet bev 3(uffQ§ jui- ©eniige. 3l(ö er0aTi,iiina ba,5U mag Öoeti)eä Söricf an fetter

«om 28. g-e&nmr 1828 bienen, eine Sditmort auf beffen auerfcnnenbe Stufjcrung »om
10. bcöfelben 3)iouat'5: „©§ freut mich gar fctir für unfern Coubran, bnf; fein *penta=

Sonium bort Wunft finbet; ber ©ebanfe ift jilüctlid) auf« i)lltcrtum (icgrüu&ot. ^))Um finbet

TO0l)l angenehm, bac-jenigc iDa§ fie Ungeheures in bie ÄUrtlid)tett hineinfeJ^ten, UH-uigften'i

im äUlbc bem Slugc unb ber (SinbüJuniiotrait überliefert ju fehen. ©S ift eine unglaitb=

lid)c 3(rbcit barin, luie Zu a[§ a^autunstgftcr gar wohl beurteilen wirft. XiVi an fid>

Dföglidie, aber ber Sebingung nach Unmöiilidie, als Dorijanben un5 IjinäuftcUen, ift tüljn

unb marfer. Gielang ea uor ben lunftönbigen, fo ift aller }\m(d erreidjt. — Slucfi ber

Ahipferfledjer an feiner Seite ift lobenöanirbig, unfer '5cl)U)crbiieburt(), baji er eö inagte,

au5 bem 2:afcf;enformat, in lueld^em er Ci'ceüiert, berauojutreten unb in einem garf)e ju

arbeiten, roelrf;e§ o^ne terfinifdje unb med)antfd)c yülfomittel taum 5U betreiben ift." —
3. 60 u brat;. SSergt. ©. 414, ^. 13 2tnm. — 4. ed^merbgcbnrtl). Söcrgl. ©.454,

3. 3 3(nm. — 18 f. Septiäonium. Scr 5)Jrun!bau be§ .ftaifevä ©eptimiuä ©euerui

(erricf)tet 203 n. Kfir.) an ber Sübroeftectc bc5 palatinifdien .sMigelS in 3iom, non u'elchem

bis jum Cnbe bee 16. Qahrhunbert'j ein burd) 5at)lreid;e Jüichbilbungen befannt gebliebener
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CG oerttfal in bie .^ßlje ftieg unb alfo bem 3(uge bas ©efüf)!

einer geforberten ©oUbität nid)t einbrücfen fonnte.

Sei unferm ^entajonium ift bie Einlage »on ber 3(rt, ba^

erft auf einer gefjörig feftcn 9tuftifa = 5ßafiö ein Säulengebäube

5 borifc^er Drbnung erridjtet [ei, über meldjem abermalä ein rul)ige§

9.1iaf[iii einer jonifdjen Säutenorbnung jum ©runbe bient, moburd;

benn n(fo fdjon üier 3oi^s" abfobiert tuären, tüorauf abermals

ein DJcaffioauffal folgt, auf roeld;em forintIjifd)e Säulen, 5um

uTempelgipfel jufammengebrängt, ben fjöfjeren 3(6)d)lu^ bilben.

10 ®ie erfte Qom ficijt man burd) i^re Silbroerfe einer {'räftig=

tl)ötigen .^ugenb^eit geiuibniet, geiftigen unb förperlidjen Übungen

unb ^Vorbereitungen mandjer 3(rt. Sie jtoeite foK bag 3(nbenfeu

eine§ mittleren 93]annesleben§ bemafjren, in "Xi^at unb ©ulben,

9Birfen unb Seiben gugebradjt, auf ^rieg unb ^rieben, Smutje unb

15 Seroegung fjinbeutenb. 2)ie britte ^om giebt einem reid; ge=

fegneten ^-amilienkben 'D^aum. ®ie nierte beutet auf ba§, toaö

für ^unft unb $Öiffenfd;aft gefdje()en. ®te fünfte läfjt uw^c bie

Segrünbung einer fid;ern Staatgform erbliden, worauf ftd^ benn

ba§ Heiligtum eine§ mol^berbienten 9iu(jmä ergebt.

20 Dh nun gleid^ ju unferer Qzit ©ebäube biefer 2(rt nid;t

Ieid;t jur 93irflidjfeit gelangen bürften, fo achtete ber benfenbe

Äünftler bod^ für $f(idjt, ju jeigen, baf, ein fo(d;c§ ^rad)tgerüfte

nidjt blo^ p[)antaftifd} gefabelt, fonbern auf einer innern ?DtögIidj=

feit gegrünbet fei, meä^alb er benn in einem gmeiten Statte bie

25 uorfidjtige ^onftruftion besfelben fomo^^I in ©runbriffen at§ ©urc^^

fdjnitten ben .^enneraugen uorlegte, tooneben man aud; umftänb=

(idjer, al§ Ijier gefd)ie()t, burd; eine gebrudte Grüärung crfaf)ren

fann, loorauf teil§ burdj reale, teil§ burd^ allegorifd^e ©arftettungen

gebeutet morben.

30 Unb fo roirb benn enblid; an bem 3(ufri^, n)eld;en bie

.<pauptp(atte barfteHt, ber einfid^tige ^ennerblid geneigt unter=

3ieft üon brci Stocfrocrfen ftmtb. '|>apft Siituo V. (15S5—1590) (teg i^n aößrecOen, um
Baumaterial ju geimnncn. Sie jiid)tigtcit bev lebigürfi au>j bem JJamen abgeleiteten

iRefonftruttion beä 53aueä in fieben übereinanbev befinblid^en fiel) ticijürtgenben ©tocfj

ipeden rourbe fc^on im 16. 3af)vl)unbcvt anflejrociteit (Scamozzi, Discorsi sopra l'au-

tlcliitä, di Koma 1582), unb mirb je^t foroofil au^j tonftruttioen, wie au5 äftfietijc^en

ÖJriinben mit fRccfit bcftritten. ?er aSoii, beffen Söeftimmung übrigen^ nic^t fidjer ift
—

er fc^etnt nur al-S ein '^Srunfbau, at§ „eine ungeheure 2;t)eaterbcforation", oiencict)t in

5l»erbinbung mit iSafferleitungen gebient äu Ijaben — befaft loofit nur brci Stocfiuertc,

bie (Srtlärung bcö SJamenä muß auf anberem 3Beg, 0(5 burd) 3(nna()me uon fieben ©tocf=

roerfcu, gefucfjt roerben. SScrgt. Gf)riftian .viütfen, 3)a5 Septisonium bes Septimtu^
Seoeru^. 46. SBincfeimannprogramm. i^ertin 1SS6.

4. 3iuftifa. Guabern, bercn 4!orberfläd;e nur ro^ bearbeitet ift
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fd^eiben unb beurteilen, iniuiefern bie fdjiutentje ÜBereinanberfteffung

üerfdjiebener Säulenorbmingen, von ber berdften biä ju bev

fc^(anfe[ten, gelungen, in lüie fern bie ^^M-ofite bem jebesmaligen

Cfjarafter gemäji beftimmt unb genügenb gejeid^net tüorben.

^ef)rt nun ba§ 3(uge ju bem beim erften 9(n[djQuen 5

empfangenen ßinbrud nad; einer fotd^en Prüfung be§ ©injelnen

roteber jurüd, fo raünfdjen lüir bie g^rage günftig beanlroortet, 06

ber allgemeine Umri^ be§ ©ansen, ber fo ju nennenbc ©d^attenri^,

bem 2Uige gefällig unb nedft feinem reidjen ^nljalte bem ©eifte

fa^Iid) fei, inbem mir »on unferer (Seite f)ier nur eine allgemeine 10

Slngeige beabfid;tigen fonnten.

Sßenn nun ber ^ünftler in einer genauen, jum fauberften

au§gefü{)rten 36id)nung 'oa§i Seinige geleiftet ju Ijaben f^offen

burfte, fo fann bie 3frbeit beg .^upferftedjerS fid) gleidjfaKS einer

geneigten 2lufna(jme getröften. .^err ©d)merbge6urt(), beffen 15

@efd)idlid)feit man 6i§{jer nur in Heineren, unfere STafdjenbüdjer

§ierenben 33ilbern liebte unb beuninberte, Vt fid^ f)ier in ein

%d\) begeben, in rae(d^em er bisfjer oöffig fremb gemefen, be§(;alb

eine Unbefanntfdjaft eineo 5vupferftedjers mit bem ardjitettonifdjen

S^etail 00m Kenner mit 9^ad)fidjt ju beurteilen fein bürfte. ferner 20

ift gu bebenden, ba^ bei einer foId;en 3(rbeit bie gefdjidtefte §anb

o^ne Sedjülfe uon mitleiftenben ^afdjinen fid) in 3>erlegenl}eit

fü'f)Ien fann.

®ine§ foId;en SSorteilö, roeld)er bem ^ünftler in ^ariö unb

anbern in biefer 2(rt oielttjätigen ©täbten ju ^ül\c fommt, er= 25

mangelt bie unfrige fo gut roie gänjUdj; affeS ift [jier bie !3:()at

ber eigenen freien i^anb, e§ fei, ba^ fie bie ^Rabiernabel ober ben

©rabftid^el gefüljrt. ^ieburd; aber fjat audj biefeö Slatt ein

geraiffeS Seben, eine geroiffe 3(nmut geroonnen, meldje gar oft

einer auöfd^lief^lid; angeroanbten ^edjnif gu ermangeln pflegt. 30

(Sbcnfo maren bei bem 2ttibrud gar mandje Sdjiuierigfeiten

gu überminben, bie hei gri)^eren, ben jyabrifanftalten fid) nä^ernben

©elegenljeiten gar leidjt ju befeitigen finb ober tiielmel)r gar nidjt

gur Sprad;e fommen.

©djlie^lidj ift nur nodj gu bemerfen, baf, biefeä 33(att für 35

bie Siebfjaber ber ^unft anä) baburd) einen befonbern SBert er=

fialten roirb, bajj ber löblid^e ©tabtrat §u 3Beimar bem Jlupfer--

fted^er bie platte l^onoriert unb bie forgfältig genommenen 3(6=

brüde alö freunblid;e (^aU ben 33erel}rern bee gefeierten dürften
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jur (Erinnerung an jene fo bebeutenbe ßpoc^e 5ugetei(t [)at, ineld^e^

allgemein mit anerfennenbem 2)anfe aufgenommen irorben. 3ie

jinb erfreut, bem SeBenben al§ Sebenbige ein 5)enfmal errichtet

ju fel)n, beffen Sinn unb Sebeutung »on iljnen um fo roilliger

5 anerfannt rairb, alö man fonft bergleic^en bem oft fcf)manfenben

ßrmeffen einer Dtac^fommenfd^aft üSerläfjt, bie, mit fiel) fel6ft

alljufeljr bef(^äftigt, feiten ben reinen Gnt§ufia§mu§ empfinbet,

um rücfraärt§ banfbar ju fdjauen unb gegen eble S^orgänger ifjre

>|]flid^t gu erfüllen, rDCju il^r benn auc^ mo^l ©rnft, 5Jlittel uni>

10 ©elegenl^eit oft ermangeln mögen.



(jBqügin tutn 3aiii\'tn-Wmnax-(Bxfmarii.

©eroibmet bem 30. Januar 1828.

(Ü6er ytiinft uhd 3(Itertinn. ©c^fler 43anb. 3iueitcä §eft. 1828. S. 368—369.)

'T^Ner längft geljegte unb oft auägefprodjeue 2Biinfd^, ein genügen^ s

-'^beS 93ilbni§ imfrer oerel)rten gürftin ju befi^en, ift enb=

lid^ burd) ba§ glüdflid^e 3:'alent ber ©räfin ^ulie von @gloff=
ftein jum frfjönften erfüfft uiorben: anmutige Slljnnrfjfeit, eble

^^altung ber ©i^enben, gefrfjmaduoH angemeffene ^leibung, fjeitere

Umgebung — alle§ tjereint erregt nun ba§ SSerlangen, biefe§ lo

©emülbe atigemein üerbreitet ju fe'^en.

|)err 3^Iad;eneder in 3Jtünd}en Ejat geneigt übernommen,

foldjes burdj 2it§ograpl)ie gu ueroielfältigen, unb rairb geroi^ aud^

l)ier äffe» leiften, roaS ol}ne "^-axh burd; baö abgefonberte .^eff=

bunfel bem 3luge überliefert merben fann. 15

9Bir Ijahen ad)tjei)n S3(ätter yor un§ liegen, meldte biefer

trefftid^e .^ünftler gu bem großen Sßerfe ber 9J?ünd;ener ©alerie

gearbeitet Tjat, roorauä mir bie tlberjeugung fdjöpfen bürfen, ba^

er aud) I)ter mie überaff ba§ 6()ara!teriftifd)e ber ©efidjtö^üge,

ba§ Sebeutenbe ber ©teffung, bie 3Baf)rfjeit ber ©toffe, mie bie 20

Übereinftimmung be§ ©angen üofffommen nad^bilbcn merbe. ^n
biefer frol)en 3tuyfid;t ift e§ un§ mol)l ücrgönnt, bie üielen 3>er=

efjrer ber I}o!t)en 3(6gebilbeten auf eine balb ^u ^offenbe gelungene

^arfteffung aufmerffam ju mad;en.

Iff. 5)äoi-trät ... 30. Saniiar 1828. J)ie ©vogOerjogin £iii|e imxr am 30. 3a>i"in-

1758 geboren. — Sie aRaterin beä a.Mtbe§, Öröfin S"'ie oo" Ggtoffftein, i»nv bem
@oet[)efcf)en §aiife eng Befreiinbet. 3>a§ von itjr gefctjaffcne ^sortvät OoetfieS fcf^miicft ben
14, Sönnb beö ®oet£)e5 3al;r6uc[;'3. — 12. äBolfgang giacOenecf er, 3)liind)cnev 2itl)ii=

grnpf; unb äUater (geboren 1792), befonberä betannt burcf) feine Stätter in bem oon 5|3iloti),

©elb unb ifjm IjerauSgegebenen aJtünrfiener G5a(erieroerf. Seit 1883 in Italien, gcft. nm
ISlf) in 3)Jiind;en.



5^u filjänllcn 'BvncxmmxU untr merkiirürtrtglfBtt

^on W. 3af|n. Brrlm, bei Ketmcc.

(über Äunft unb ^([tertum. gec^fter BaiiD. 3roeite5 ^eft. 1828. ©. 400—401.1

5 TT^öS "511^ öu<^ @ute§ unb ©d^öneä f^on roieberl^olt oon ben

•^^in neuern ^eiien ausgegrabenen unb mitgeteilten alten 2Banb=

gemälben ge[prod^en f)a6en, müßten roir je^t boppelt unb breifac^

fteigern, roenn löir ausbrücfen iDottten bas üorjüglic^e, raa§ §err

3ßf)n bei feinem ^iefigen 2(ufentf)alt üorgetoiefen, roas er jurücf-

10 getaffen, unb roaä er nun in§ attgemeine barbietet.

<So I)errlid; aud; bie Silber maren, bie unä oor Tanger 3eit

in ben ^erfu(anifc§en Slltertümern mitgeteilt raorben, fo Tjatte man
fid^ hoä) an ben oielen Dca^bitbungen geiüifferma^en mübe ge=

fe()en; nun aber roerben bie großen S^orjüge jener Äunftepod^e

15 roieber vox bem Sinn unb ber ßinbilbungsfraft aufgefriic^t, inbem

ba§ Sllte entfd^iebener bargeftettt unb Dielfac§e§ 9ieue mit=

geteilt mirb.

3ßir erfudjen otte Äunftfreunbe, ben überaff uerbreiteten

^rofpeftu5 jenes obgebai^ten SBerfes nä()er ju betracf)ten; fjaupt=:

20 fäd^Iid^ merben bie Strdjiteften bei ben in gelegneten ^yriebenSjeiten

immer neu au§ ber ßrbe ent[tef)enben ©ebäuben bas l)öi^[te

^nterefje finben, auc^ i^re 9iäume I)eiter unb raürbig oerjiert ju

feT)en. 2)ie 2^eforateur§ i)ahen alle Urfad^e, fjiermit fid^ ju be=

reid^ern; ja mir bürfen befiaupten, 'Qa^ menigftenS fein ed^ter

25 2;ünd)ermeifter biefes 2Berf rairb entbefjren fönnen.

If. Sie fc^önften Ornamente 2C. 9Jä£iere5 übet ba^ befprot^ene äSerf unb feinen
3.Wrfaffer fte^e in ber unten (5. 596 ff.) folgenben auöfüf»rttc^en Jiecenfion aus ben äiSienev

3af)rbii(^em 1830. — 9. bei jeinent ^icjigen ütufentfiatt im September 1827.
Siebe o. äSiebermann, ©oet^eä Qieiprä(^e VI, 199—210. SSergl. Sc^uctiarbt I, S. 222,
Dir. "3. — 9f. roa.^ er jurücfgetaiien. ß-ä roor bie Surc^jeic^nung beä ZetepbuS, bie in
Dem unmittelbar fcd» anfc^Uepenben , oben S. 343 f. abgebrucften 2lrtife[ gcfc^itbert ift.

0oet^e§ SBcrfe 30. 35



Dr. J:ak0lr HxJ«^

üli^r hiß Sar&Btt in fettinirdicm Sinne.

1. <öeft 1824; 2. ^eft 1828.

(über iJunft unb SUtcrtum. Secl)ftcr S5anb. 3i»eite§ §eft. 1828. ©. 402—403.)

'^Nie 3i^^)i^if^en folorierten Dlac^bilbungen ber ^ompe|ifcf;en s-

^^^2SanbgemäIbe fe^en uns au^er bert glüdflirfjen ©ebanfen üurf;

noä) burd^ eine TDol)Ier{)aItene ^-ärbung in @r[tQunen. ßrioägen

roir nun, ba^ jener ^arbenfd^mucf \xd) burd^ fo mand^e ^al^r=

()unberte, burrf) bie ungünftigften Umftänbe flar unb augcnfiitttg

erljalten unb finben bagegen Silber ber neuern Qdt, \a ber lo

neueften, gefdjiüärjt, entfärbt, riffig unb fid) ablöfenb; treffen roir

ferner aud; bei S^^eftaurationen biefer ?OuingeI auf gar mand^erlei

^eljler ber erften 3(nlage: bann Ijahen roir afferbingg ben ^ünftler

gu loben, rceld^er, (jierüber forfc^enb unb nad;benfenb, einen 5teil

feiner ebten 3eit anroenbet. 15

2Sir empfel}Ien obgenannte .^efte ben ^ünftlern um befto

mel)r, qI§ man in ber neuern S^xt nöllig gu »ergeffen fdjeint,

ba^ bie ^unft auf bem §anbroerl ru§t unb ba^ man fid; aEer

ted)nifd)en ©rforberniffe erft gu oerfi(^ern I;a6e, e^e man ein

ebenfo roürbigeS als bauernbeg ^unftroer! ^erüorgubringen 3(n= 2»

ftalt mad^t.

5Die 33emü^ungen be§ forgfältigen 3Serfaffer§ nod^ l)ö\)ev gu

1
f.

Dr. ^afoB SiouE üb er bie gorbcn in tcd)nt}cf)em (Sinne. ®er S8eiv

fajfer, ber oon 1775—1831 lebte, mar juerft lifaler in S^mi; iann feit 1818 5profeffor

in .geibelberg. Gr lieferte ßoctf)C genaue 9}ac^bilbungen ber entoptifc^en ^arbenbilber,

ma% biefer in ben Slnnaten 1817 (äSb. 2,5, ©. 87) banfbar anerfnnnte. Gr f)at fid) ein=

geljenb mit ber 3;ed;nit ber antuen aJlalerei befd)äftigt, unb legte bie Grgebniffe feiner

Stubien auf biefein ©ebiete in ben ^ier befprod^enen §eften nieber. Sie genauen Site!

lauten : „Sie garben. Gin SSerfuc^ über Sec^nif alter unb neuer SDJalerei" unb „^Beitrag

jur aierDotlfommnung ber 3;e(^nit in niel^reren Sf^'S«" i'cr SKalerei". GS folgte nod;

ein brittes §eft (.igeibelberg 1829).
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fc^ti^en, feljen töir unö baburdj neranla^t, ha^ ^^almaroH, ber

ficf) burcf; feine 9te[taurattc»n in Siresben fo uiel SSerbienfte er=

jDorben, in 9^om leiber mit 3^obe abgegangen ift; ba benn Übung
unb S^adjbenfen forool)! über ältere Silber, rcie fold^e affenfafls

roieber^erjuftetten, als über bie 2(rt, ben neu ju oerfertigenben

bauernbe ^raft unb Haltung ju geben, im attgemeinen befteuS

^u empfe^fen fle^t.

1. 'lüctro ^olmaroli, ber terüfimtefte ©emälbereftaurator feiner 3eit, 1826 na<l)

I reiben berufen, roo er u. a. SJop^aet^ "Sirtinticfie Ilnbonna reftaurierte.

35*



Architecture moderne de la Sicile,

par J. Hittorf et Zautb. A Paris.

(Ü6er Äunft itnb 3([tevtum. Sed^fter «8aub. 3iueite§ §eft. 1828. @. 404—407.)

YY^te un§ vov ^aijxen bte mobernen ©ebäube 3ftomg burd;

^-^^•ontaine unb ^ercier, bie ?y(orenttnifcf)ea burd^ ©ranbjean iinb ä

g^amin, bie ©enue[ifd)en bitrd) @autf)ier belefjrenb bargeftettt raorben,

fo Ijahm fidj, um gleidjen 3'i'cd gu erreid^en, auSgelnlbete 9Jiänner,

C^ittorf unb 3ont(), nac^ ©tjUien Begeben unb liefern un§ bie

bortigen, bcfonberS üon 3eit9e»t>fK" Wid)d SlngeloS errid)teten,

öffentlidjen unb ^srioatgebäubc, fo lüie aud; bergleidjen au§ frü'^eren lo

d)riftlid;=fird)lic^en ^^'^^ii-

3?on biefem SBerfe liege» unS 49 tafeln uor 2Cugen, unb

lüir fönnen fold)e§ foiuo'^t in ©efolg obgenannter 5?orgänger aU
auc^ um ber eignen 33erbienfte roiffeR ^ünftlern unb ^unftfreunben

auf ba§ ^kdjbrüdHc^fte empfehlen. ©in reid^er Qit^alt, fo is

djaraüeriftifd) aU geiftrei(^ bargeftellt, auf ba§ ©i^erfte unb

3artefte beljanbelt. ©ä finb nur Sinearjeic^nungen, aber burd^

garte unb ftarfe ©trid)e ift 2id)t= unb ©d;attenfeite f)inreid;enb

au§gebrüdt; bal)er befriebigen fie mit oottfontmener .^altung.

Sei geroiffen baulidjen ©egenftänben fanben bie ^ünftter 20

perfpeftiüif(|e 3eic^nung nötig, unb biefe mad^en ben angene^mften

1. Architecture moderne de la Sicile. ^aJob ^gnoä §tttorf (1792—1867),

in fiöln geboren, aber jeit 1809 itt 5)Jariä afö Slrcbitett an[äfftg, imterna^m 1822 mit
jetnent Scfiüler Qt"'*'^ f'"^ [Reife tiadi ^stauen unb Sisiticn, bereu Jvrudjt bie betben

liier unb im folgenben 2(ufja^ befpfod^enen SBertc finb. Sic eridfiienen in *4^ari'3 1826—1830,

ba§ erfte in einem ä^aube, ba'5 zweite in bret S3nuben. i'ergL ©d;urf)arbt I, ©. 223,

9!r. 89. — 5 f. gontnine (~^}ierre 'JrnngoiS Sdonarb, 1762—1853) unb ^percier
(Gtjarteä, 1764— 1838). äjjj); tig^- ot,g„ genannten i!eröffenttici)ung ift baä SBerf:

„Palais, Maisons et autres fidifices de Rome modiTuc, Paris isut', Gr. in fol. 75 pl.

(Percier, Fontaine et Bernier)" gemeint. — ©ranbjean (be a)iontigni), Ecfnifer beo

eben genannten 5percier, geboren 1776i unb gamin, „Architecture de la Toscane,
ou palais, maisons, et atitres fedifices de Toscano, Paris 1815, in fol. 109 pl.'' —
CJautf)ier (SOlartin = ^ierre, Sdiüler be'5 iJJercier, 17!io—1855), ,.Iie8 plus beaux
6difices de la ville de Genes et de sos environs. Paris lsl8— 1831. 2 vol in fol."

Über alle genannten, äum Seil t;eroorragenben franäbfifdten 3rr(f)ite(ten »ergt. Lance,
Dictiounaire des arcliitectes frangais. Paria 1872.
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ßinbrucf; etma^ eigentümlid) C^arafteriftifc^es ber fijiliar.ifcfjen

58au!unft tritt ^ier ^erüor; mir raagcn es nicf)t näfjer ju 6e=

jeid^nen unb bemerfen nur Gin3e(ne5.

S3eim Gintritt in bie bieömal gelieferten lÖkifinifdjen ^aläfte

5 fief)t man ]\d) in einem .'»pofe oon fjofjen 2:i>o[)nungen umfrängt;
mir empfinben fogleid; 9?e)peft unb Söoljltjefallen; ber Saumeifter

fc^eint bem ^aus^errn einen anftänbigen Sebenägenu^ Sugefidjert

gu f)a5en; man ift in einer granbiofen, aber nic^t alTjuernften

Umgebung, ^ag ©(eic^e gilt üon ben .^löftern unb anbern

10 öffentlirfjen ©ebäuben; man ift üon attem Lüftern, Srücfenben

burc^auG befreit, unb biefe ©ebäube finb ifjrcm ^med nöüig an=

gemeffen.

'?Ro6) eine gmeilc alTgemeine S3emerfung ftefie §ier. 9M)t
leidet ^at irgenbrjo eine eble Silbl^auerfunft ber Ginbitbungäfraft

15 fo oiel 3fnteil an i^ren ÄS>erfen geftattet al^ raie in Sijilien,

beeroegen fie aud^ fd;roer gu beurteilen finb.

Statuen non 5Jienid)en, §albmenfd)en, 2^ieren unb Ungeheuern,

33aöreIiefQ mi)tIjo[ogifd^er imb aKegori^c^er 2(rt, SSerjierungen

ard^iteftonifd^er ©lieber, a(fe§ überfc^raänglid) angebracht, befonDerS

20 bei Srunnen, bie hd i^rer 9?otraenbigfeit unb 9hi^barfeit aud)

ben größten Sd^mud ju nerbienen fdjienen. 2ßer an ßinfalt unb

ernft^afte 23ürbe gercoljnt ift, ber roirb fid; in biefen mannig=

faltigen 9ieid;tum faum ju finben roiffen; mir aber fonnten i^m

an Drt unb Stelle nidjt ungünftig fein, unb fo erfreut e§ un§,

25 mit gang au|erorbentIidjer Sorgfalt ^ier biefe fonberbaren Sßerfe

bürgeftellt gu fefjen unb bie ard)iteftoniid)e 3ierlid)feit ifjrer 'Profite

foroofjl als bie üppige J-üI(e i^rer 3>ergierungen gu bemunbern.

S^enn fo fange bie Ginbilbungsfraft üon ber .*^unft gebänbigt

roirb, giebt fie burc^aus gu erfreulidjen ©ebilben 3fnla§; baf)in=

30 gegen roenn ^unft fid; nad^ unb naä) cerliert, ber regeinbe Sinn
entroeidit unb baä ^anbmerf mit ber Imagination allein bleibt,

ba neljmen fie unauf^altfam ben 23eg, roeldjer, mie fdjon in

'^'atermo ber %all ift, gum -^l^atfagonif^en Unfinn nic^t Sd^ritt

üor Stritt, fonbern mit Sprüngen ^infüfirt.

33. 5 um ^oUogoniicfien Uniinn. ^Bevjl. Sb 21, 1, 301; ff., ob. 27, i.öO unb
Sb. 31, 117 icroie bie 2(nm. t>a\u.



Arcliitecture antiq[ue de la Sicile,

par Hittorf et Zanth.

^ (Ü6er Äunft unb 2([tcrtiim. ©ed^fter Sanb. 3toeite3 §eit. 1828. <B. 407.)

y^on biefem Sßer!e finb 31 St^afeln in unfern §änben; fie ent=

^'i)alten bie Sl^empet von ©egefte unb ©elinunt, geograp^ifrf;e 5

unb topograpt)ifc^e harten, bie genauften ard)tteftoni[d)en Skiffe

unb djarafteriftifc^e 9^ad)bilbungen ber it)unber[amen 33aQreliefe

unb Ornamente gugleid^ mit il)rer Färbung unb erf}e6en un§ 3U

gang eigenen neuen 93egriffen über alte S3au!unft. g^rü^eren

Sieifenben bleibe ba§ 9]erbienft, bie 2lufmer![am!eit erregt ju lo

Ijaben, menn biefe Ie|teren, begabt mit meljr l;iftorifd;=friti[d;en

unb artiftifd^en |)ülf§mitteln, enbti(^ ba§ ©igentlidje Iei[ten, raaS

§ur roaf}ren ®rfenntni§ unb grünbti(^en Silbung jule^t er=

forbert mirb.

'^Jlit 33erlangen ermarten mir bie 9?ad)bi[bungen ber Stempel 15

ju ©irgent, befonberg aber fjinlänglic^e ^enntnig oon ben legten

2(u§grabungen, raooon un§ einige 33 Ritter in DfterroalbS Sigilien

fd;on üorläufige Kenntnis gegeben unb ein einzelner Xeil, in einem

Ianbfc^a[tlid)en ©emälbe bargeftellt, bie angene^mften (Sinbrüde

nerleiljt, bie mir in folgenbem naiver au§fpredjen. 20

5. ©egefte unb Selinunt. 35on ben fieben Sl^etnpetn uon Selinunt finb bie

beiben ätteften au?> bem Gnbc be^ 7. J^afir^imbertö, itnb bie bciben jüngeren, ber 3tpoIIo=

tempel (ber größte SiäiüenS) unb b^r .sjeratcmpet, gteicfi bcm cbenfnH'5 nod) ber ard^aifd^en

5periobe onge^brenben Scmpct uon oegefta, .§>auptbentmä(er borifdjen ©tt[c3 in ©iäitien.

— 7. a3a§retiefe. Sie Siletopen uoin iog. „mittleren SJurgtcinpct" ju ©elinunt. —
8. (^eirbung. .'öittorf »eröffentüd^tc jpätcv eine ©tubie: „L'architecture polychroma
chez les Grecs." Paris 1851". — 17. OftcnualD. Sicf)c 3.587, 3. 1 Stnm.



X. iJ. Uiemt, könißlirfj batierirdiem l5&ßr-BaubtrEktor.

(Ü6er jSunft «nb Odtertum. Secftfter Sanb. ßiueiteS .§eft. 182S. H. 408—lOy.)

5 /^tn ©emälbe, nirf;t nur be§ ©egenftanbes toegen für beu 2(Iter=

>^tumsforf(^er belehrenb, fonbern au(^ 6efriebigenb, ja erfreu=

lief) bem ^unftfreunb, raenn er baö 95>er! blo^ als Sanbfd^aft

tietradjtet.

S)ie 2uft mit (eirfjtem ©eroölf i[t redjt fdjön, f(ar, gut a6=

10 geftuft; bie 33el)anblung besfelben beroeift bes Steifters Mimft=

fertigfeit; ni(^t roeniger Sob »erbient aud^ bie gar gierlid), fleißig

unb gefd^tnadüod au§gefü[)rte roeite J^üftenftrede bes 9JlitteI=

grunbeö. 33orrt im Silbe liegen bie fotoffaten Jempetruinen mit

foldjer ^räjifion ber 3ei<^i'>un9/ folcfjer auf ba§ 2ÖefentIic^e im

15 2;etai( üertrenbeten Sorgfalt auögefüljrt, mie e§ mir oon einem

im '^aä) ber 2lr(^iteftur=3eicf;nung üielgeübten Äünftler ^u er=

märten ift. 2)er fo glüdlic^ in bem geidjmadootlen ©anjen

reftauriert aufgefteUte ^o(of5 giebt ber mäi^tigen cHuine eine gan^

origineüe 3(nmut. Gin fc^lanfer, an ber Seite ber ^Tempelruine

20 aufgeroac^fener C(baum, djarafteriftiic^, lef)r jart unb ausfüfjrlidj

in feinem Slätterfdjlag, eine 2{Ioe imb in ber ©de rec^t§ nod)

uerfc^iebene g^ragmente von ber Strd^iteftur bes Tempels ftaffieren

burd;aus groedmäjiig ben näd)ften unb atlernädjften 3Sorbergrunb.

Xm 33erbienft[id)e »erfdjiebener Xeife biefer 5[Ralerei mirb

25 am beften gelobt unb am treffenbften beseidjnet, raenn man fagt,

baB es an GI^fjeimerG 2(rbeiten erinnere.

1. ßirgent. Jer foloffate bovifcöe 3eu5tempe( be? alten Jlgrigent filfragas) au^j

bem 5. Sa^r^unbert. — 3. £eo oon Slenje (1784—l«64j. Der grope Slrt^iteft, bem
3Bünc^en feine Sauptbauten unter Höntg Subroig I. bantt, mar aud) litterariic^ t^ätig

unb bat eine SReifte baugefc^icfitücftei- '^'ublttationen herausgegeben, unter anderem aud)

über ben obenerroä^ntcn „"Jempel beS olnmpifcfien Jupiter 5u älgrigent". (Stuttgart 1821.)

aScrgt. aud) gcbucfiarbt I, S. 223, Dir. i)6. — 26. 3lbom Glj^eimer, geboren 1578 ju

^ranffurt, fett 16U0 in 3tom, nio er 1620 ftarb, nio^l ber bebeutenbfte öeutfcfic 5Water beo

17. 3a^rl)unbcrt§, beffen italienifrfie 2anbfc(;aften fleinften Jormateä burc^ i^re fotoriftif(^en

JRei^e unb bie l)armonifc^ = ftimmung500lle aSerbinbung pon Sanbicfioft, Slrcftiteftur unb
biblifcfier ober mntfiotogii^er Staffage einen Sffieltvuf erlangten.



3tt l^ppBnf|5tnt5t* ^om.

(Sed^fte Steferung.

(über Munft imb JKtcrtiim. eecf)fter aanb. groeiteS .fieft. 182S. ©. 409.)

T*Nie Semüf;unc3en beä ^errn ©a(eriebire!tor§ 5)iüner gu ®arm=
--^ftabt, ba§ 3Inbenfen audj biefeö bebeutenben S)ofumente§ 5

altbeutfrfjer 23aufuuft 511 erl)alten, finben rair treulid^ fortgefel^t

unb freuen un§, ba§ Strbeiten in Qint gu biefem ^i^^cfe in fo

^o^em ©rabe fövberlirf; gu fe^en. 3ft ^te ardjiteftonifd^e 2(u§=

füf)rung Ijörfjft befriebigenb, fo fe^en bie gemalten g^enfter mit

il)ren nKeräufjerften ©injelntieiten in S^ermunberung; Ijält man fie 10

gegen ba§ Sid^t, fo tljun fie eine übcrrafcf^enb an3iel}enbe 3Birfung.

SRit §tDei Sieferungen foll nod) ju 3tu§gang biefe§ ^at}re§ ba§

2öer! gefdjioffen fein. ©d)reitet nun ba§ 33oiffereefc§e über ben

J^ölner $Dom unb ba§ ^^DtoIIerifdje über ben ^-reiburger feiner

33ottenbung §u, fo werben mir enblid) 5U bem ffarften 3(nfdjauen 15

gelangen, roie in einer büfter=unruf)igen 3eit bie foloffalften

^ongeptionen su ben I)öd;ften ^^i^eden unb bem frömmften SSirfen

fid^ in ber ^aufunft ()eroortt)aten unb in ber ungeeigneteften

Sßeltepodje Ma^ unb Harmonie xi)v S^leid^ §u befeftigen unb ju

erroeitern tra^teten.
"

20

1. S'er Dppcnfteimei; SDom. Sie bdbcn erften Sietcruttiieit finb in Jlunft unb
Slltertum V, 2, 191

f.
uon aßeyer angcjeigt. itergl. ecfiucfinrbt I. S. 223, 9h-. It4. —

4. Dr. fjranä §ubert SßiiHer ((Svoffjerjont. .'geffifc^crÖalenesSircftor), Tic St. .»latl;a=

vincnfirdie jii Dppenl)eim. Taniiftabt 1823. Tej-t 4°. 3(t[n§ fol.



iton mrai^ßtfßn. C6rJlB0 1|2ff. IDündicn 1828.

(i'Uu-r yiunft unb 2((tertum. gecr)fter Sanb. groeiteS §eft. 182S. ©. 411—412.)

5 "T^ie billigfte ^^orberung etne§ auf bie ^agSereigniffe aufmerf=

-'^famen ^ublifuniS i[t roof)! bie, feine ^eitsenofjen, bie ficf;

bebeutenbe ^ktnen erroarben, in n)o!^Igetroffenen S3ilbni[jen üor

fid; gu erblicfen. llnb in biefem Sinne roerben bie I}ier ein=

geleiteten §efte gerai^ roittfornmen fein. Qn ©teinbrürfen guter

10 Strt, roie man üon SRünrfjen l^er getöofjnt ift, giebt fie unS ein

SRann, ber an Drt unb ©teile bie in unfren 2:agen oft unb

üielfad) genannten SRänner begrüben nnb geid^nen fonnte. ^fjre

53ilbniffe, raelc^e lüoljigetroffen fdieinen, roeil fie un§ inbimbueUe

unb ju einem geroiffen 6§arafter gufammcnftimmenbe ^üge bar=

15 ftetten, fangen fdjon mit bem graeiten §efte an fid) gu paaren,

um mal)rfd)einlid) in ber g^olge in DJiaffen aufzutreten: milbe

53ergf)elben mit turbanäl}nli(^em i^ftuptfdjmud, 9Saffen im ©ürtel

unb fonft verbrämt genug: ^olofotroni unb ^cifitaS. ®rnfte, ein=

fad) gefieibete, ^^ili'^ne" erroedenbe (Sd;iffer mit 3)io§furenmü^en:

-0 ^ombafi unb ^onburiotig. ^ülförittcr in raeftlic^en Umformen:
@orbon unb ^aftingö, f)übfdje, gebilbete Seute. ©timtlidje^ßorträte

18
ff.

Äoto£otroni ... .^"laftittflg. Xf)coboi' ilo(ototroni'j (1770—1843), ber in

ciuiltfcfien J)tenften ßiS 311111 ajlajor aufgcfticgen mar, befeertc bie 0rtcct}cn, atä U)v 3iuf=

ftQub fcfion äu fct)ctteni brofite, mit rteuem ü}Iut unb rieb fpäter äiifatitmcn mit feinem
tieften 3!i£tta§, bem „Sürfenfrcffer", faft ba§ ganjc .gieer gf^urcOit ^pafdiaä auf. 3Uö
er ber ;Kegierung ber ©riocfien übermäditig roarb, crüärte fie bie non il)m eingefe|te
ßrefutiuc für abgefegt unb fteUte iFir eine anbere unter bem ögbriotcn Sonburiotiö
entgegen, ilotototroniä unö feine greunbe unterirarfcn fic§ im Quni 1824, er lieferte ftc(>

ber griecftifdien SJegierung au^. 1825 5um Dberfetbfierrn ernannt, tonnte er bod; ntcf;t

bie Eroberung SöioreaS burclj gbra^im ipaftt;a f)inbcrn unb trat nur nocfi etnmot 1832
nacp ber ©rmorbung GapobiftriaS Ijercor. — aSon ben beiben an (e|ter ©teile genannten
q5f)t[f)eUenen ift nur §afting§ (nidit .iciafting, irie ©oetfie fd)rieb) burd) bie aSernid^tuni^

ron fieben tiirfifdien Jiriegöfdiiffcn im ijafcn von Satoita berühmt geworben.
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lommen ber ©nbilbungSfraft plj^fiognomifd^ ju ^üi\e, unb roenu

alle bie ac^tjel^n gufammen finb, roerben un§ bie personae

dramatis gar entfrfjeibenb üor Stugen ftef)en. Stud) ber ©d^aupla^

TDirb un§ flärer, ia fonft feine (SiubilbungSfraft bie oerraicfelten

Sofalitäten firf; erfc^affen formte. ©ieSmal fef)en roir bie nur 5

burd; junger kgroinglid^e Surg ^afamibeg über ^fiapoli bi

Slomania unb ba§ ^afenfort SSourbgi üor ber eben genannten

©tabt, bie roir neugierig finb, aud^ im 93ifbe fennen ju lernen.



2)eutfrf;. 33resrau 1827. ^miU Stuflage.

lübev flunft unb äftortuin. Secfjfter iöniio. 3™^its5 •'öeft- l^2S. 2. 4i;j—414.

i

T*Ner ^unftfreunb erblicft I)ter merfroürbige, burc^ befonbere

- ^^Slufmerffamfeit bes Sserlegers angefügte ^Titelblätter, gegetc^net

non §errn üon Srfjroiub in 33erlin, in §oI§ gefc^nttten uon

bem @ng(änber 23a tts.

Gö möchte fdjtuer lein, bie guten Gigenfd^aften biei'er 3(r6eiten

in lüenig äSorte ju faffen. Sie finb als 2]ignetten ^u 6etrad)ten,

10 meiere mit einem gefc^icf)tlid;en 53ilb(|en ben ^^ttel gieren, bann

aber arabesfenartig an beiben Seiten f)erauf= unb I)erabgef)en,

um i[)n anmutig ein.^ufaffen.

2Bie mannigfaltig; bunt bie Jaui'enb unb Gine D^ad;t felbft

fein mag, fo finb and) biefe Sfätter überraic^enb abroedjielnb,

1.-, gebrängt ofjue Q^eriuirrung, rätfelf)aft aber f(ar, haxod mit Sinn,

p()antaftii'(^ ol)ne ^arifatur, munberlid; mit &ää)mad, burdjauä

originell, bap mir roeber bem Stoff nod; ber Set}anblung nac^

ettuas l'(§nlic^ee fennen.

1. ioufenb unb Giiie SJac^t. ?te Üöerietiunn , üei-faßt von üJi. .£ia6ic6t,

av. §. 0. b. .siagen unö Aavl Sd)aä, erfc^ien suerft in 'i^reötau 1824 in fünfiefjn öänöeu
(»ergl. ®cfiucf)arbt I, <B. 227, 9Ir. 148). — 2Benn .fi. .fioUanb, ber Siograpf) £c{}ir)inb§,

bie obige 'Jiotij „eine n)af)ri)Qft bitöttiambifcfic -.Uncrfennung" nennt, jo läßt iftn Die ©es

geiftcrung für feinen .tieloen inoM mcf)r hineinlegen, als ©oet^e au35ubrücfcn beabfic^tigte.

SlUerDingä finb ÖoetJ)e§ obige SBorte n)oi)t bie fritöefte, glönjenbe 3lnerfennung, toelt^e

ber nac{)mal5 fo berüfjmte iDiaier atä ^Uufti'otor gefunben i)at. Sicfe fünfjefin 93ignetten

SU „ioufenb unb Eine JJac^t" ää^ten neben ben 3eiii}nungen ju i8eetF|ot)en§ ,,5ibelio"

unb äu ÜJ}o,5Qrtfc()en Opern su ben wenigen 2(rbeiten, bie au-i Wlovi% von Sc^roinbä

(geboren 1804» frü^efter, nocfi i)alb biteUantifrfter, Dorroiegenb Don GrmerbSrücffiepten
geleiteter .ftunfttf)ätigfcit ronfirenb feiner unregelmäßigen Stubien an ber SSicner 3l(aDemie

(1821—1823; erioälmensroert, geblieben finb. Cbid)on feine Snufbat)n in funfttjiftovifc^em

ginn erft 1828 mit feiner Übcrfiebelung nacb OKüncben, iu Ciorneliuy, beginnt, laffe«

biefe 'Vignetten bodi bereite feine romantifd) = gemüttJoUe naiuc älufjaffung, feinen grajibfen

gormenfinn unb fein meifterlicbe« Stilgefühl roo^l a^nen. J^benfallö ift mit SRe^t betont

iDorecn ( 7^t. '^-edjt i, oap ßoet^e-ä üSortc „mertiinirDig aucfi ben fertigen ~JJieifter, nicbt nur
Jen Jlnfängcv" diarafterifieren.



am yt5ÖE|lal 'omx 3lihiitx^ Stau«.
«Ü&er Suiift uiib ädtertiim. eed)fter a3onh. 3roeite§ .^e\t 1828. ©. 415—418.;

(föoetf)C'3 Sfficrfe. 2(uSaa6e (e|tcr ,§anb. 44. Söanb. 1832. ©. 50—53.)

/^§ mar als eine fd)öne S3eIo!f)nung ernftlic^ unb unauSgefe^t 5

^"i'^ftrebenber ^ünftler ansufel^en, bafs 511 ber 3^^^/ "^o il)re

Sanbgleute fid) im ^"rieg burdj grole ^I)aten uerf)errlid;t tjatten,

and) fie in ben '^all famen, burdj meifterl^afte Silbraerfe ben

3)an! 511 beurfunben, roeldjen bie ^^alion für fo grofae 3]erbtenfte

fdjulbig §u fein mit frijljlid^em @nt[)uftaSmuS nuöfpradj. '^enn 10

faum (jatte fid; ©eutfdjlanb von bem befdjmerlidjften ©rud crtjolt,

faum mar e§ §11 bem ^löteberbefi^ mandjer geraubten ^unftfdjä^e

gelangt, al§ man fd;on in S^oftod unb 33re§Iau ben ©ebanfen

uerfolgen fonnte, ben gefeierten gelben ber 3^^^ '^^ Silbe auf=

juftetten. 15

3Baä §u Gljren ber ©enerale Sülom unb ©(^arnljorft ge=

fdjeljen, ift un§ bet'annt, u'obei mir, unfern nädjften ^i^ed im

3(uge, nur bemerfen motten, bnf3 in ben biefen ©tatuen hev-

1
f.

9inuc[)'j a3a?>rclief . . etatite. Uiitcv beut nniiegelbenen Site! cvfd)ten bei-

SdiffaK im inerten SBanbe ber nacfigetafjciien äöcrfc, nacbbein ber erfte S^eit in lucfentlirf)

obweiienbcr öeftalt bereits in Hunft unb 3(ttertuin gcbnicft mar. S)a bie äiueite ^yaffiinn,

oBrooht crft nad) @oetl)e§ Sobe erft^ienen, fidler uon i[)m rebigiert ift, gctien tuir bie

ä>arinnten ber erften (A) unter bem S'ejte. — 2:ite[ in A: „5joräiiglid)fte Sßcrfc uon
9iaud), Sei't Don äBagner. 3'i'si 8'6fsi^'""icn. Söerlin 1827". — ©ief)c ©ggcrä, cyoetlie

mib diami). aSerlin 18»9, bejonberä ©oetfteS S3rief uom 11. man 1828. — 6. lio, A bn. —
7. Deri)errüdit f)atten, A i)er[)crrlid)ten. — S. in ben 'S all famen, A im JaUe
loaren. — 10. auäjprad). Qn A folgt: „§ier ift Dor allem bie ^laftit gemeint nn»
luiv erfreuen iin3 nunmel)r ber norgemelbeten Slbbilbungcn." — ©cnn feljlt in A, —
13. .Oloftocf. *erg[. ©. 295, 3. 1. — Säregtau. 9iand;'3 ajlüdierbenfmal, 1827 ent=

I;iint. — 16
ff. äßaä ju ©l)ren . . . ba^ in ben, A ätorgcntelbete-o .s>eft liifjt un§ nun

rorerft erfahren, roaä in Serlin ju ®l)rcn ber ©encrale Siüloui unb SAarnliorft gefd)nl).

S'ie Öeftalten beiber ftat ber jiiinftler snmr in Uniformen unb .iUetbungen neuefter ,;',cit,

burdi gefchmndüolle S5el)anbtung je&odi, unb befonbcrö burd; ben g-altennuirf ber DKiutel,

mit einem funftgemii^en Stil ju fcftmüden geiinifjt. .s>ierbei moUen mir bemerfen, baf;

in ben ... — äUiloio unb 'Sd)ar n tiorft. ;ii'aud)C> ^entniiiler berfelben in 'iuniin,

1822 cntf)iillt.
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gefügten Basreliefen im antifen Sinne ibeale aßecjovtfrfje ©eftalten

Sem neuern Seben angeeignet morben.

c^ter aber l^aben roir fogleidj uon bem Übergang in bas

Sieelte, nielc[;e§ einer auägebilbeten Äunft auc^ gut anfteljt, unb

. üon einem großen SaSrelief ^u reben, metd^eS am ^iebeftal ber

nunmefjr in 33erlin aufgeftellten 5BIüd)erifd)en ©tatue fid; bcfinbet

unb burd; bie befonbere ©unft be§ i\ünft(er§ unö in einem rooI)l=

geratenen 2lbgu^ üor 2(ugen gebrad;t ift.

3Ber in SarfteHungen fotdjer 3(rt immer ein altertümlid^eä

^oftüm üor fid) ju feljen gerootjnt mar, bem mag ba§ oöUig

5Jtoberne biefeS S3a§reliefg beim erften 3(nbfid auffallenb er|d;ienen

fein. 3Ber jebod) eine 3eit ^^'^ö baran f)in unb fjergegangen, roirb

fid) gar balb überzeugen, mic fefjr eine foldje ©arftellung bcr

2)enfit)eife be§ 33oIfö gemä^ fei, bas nidjt fornol)! fragt, mag bie

g-iguren bebeuten, al§ loaä unb mer fie feien, ba§ fid) erfreut,

^^orträte unb 9^ationat=^[)i)fiognomicn barauf gu finben, baö ftd)

bie ®efc^id)te üorerjätjtt ober cr^äfjten (afjt unb ba§ ©pmbotifd^e,

ma^o bergleidjen .^unftmerfe immer beljalten, böd; jute^t erflärlid)

rmb faf3(id) finbet.

1. ibcalc, A ibeelte. — a (lef(ort jÄe öeftattcn, am i8ii(oniDenfma{ bveimat

,,iiic tämpfcnbe unb fteijenbe iUttoria", am ©ct^nrnfiorftbenfmat „bie beroaffitenbe unb bie

in bev firiegSiüiffcnfchaft luie im Kviec!5f)anbtr)cvt unterriditcubc "JJfincvua". — 2. neuern,
A neueren.— 3.^P> i e r a b e r J) a b c n lu i r j o g t e i d) , A 3)euu mir haben fogleict).— 5 ff .

'.l>
i e b e =

ftat ... ift. Über boö aietief, bas „britte Jetb uom ^i^iebcftal Sliic(;er§ in ^Berlin, Seit be-j

iiavan angcbracfiten SriegSsug? ber '.l-reufjen von äircslau nod^ 5pari'j barftettenb" (3?aud)

au Öoethe is. Januar lü-^S) ncrgl. (Sggcrö, (iljr. Saniei 9iaud}. II, S. 149
ff.
— ber

nunmehr ... burrf) bie, A ber iViürfterifdien Statue, bie nunmefjr in 33er[in auf=

gerid)tet fte[;t, befinbltd) unb burrf^ bie. — 7. unö, A nunmef)r. — 7 f. in einem ...

gebradjt ift. Goethe befa^ (3d)udiavbt* 3>cr5eid;ni§ 11. 338, 3Jr. 139) .^loci Hieiiefä tiom

i^-uf,gefteU ju 33Iiid)er'j ©tanbbiib in i-ierlin: bie „SJemaffnung ^preu^ens" unb „ilriegö=

leben", ^on beu »erfteinerten SlletaUtopieen S5ranbt3 nad) ben D^elief'j be-j aStüi^er^

Voftnment§ ^atte SHaud; 6octt)en fd)on am 18. Dftober 1827 eingeJ)enb berichtet. 3Im
:;. Siooember 1827 erbat fidi Oioettje ben StOguj; „eineä Jeitö" ber a3a§reücf-j, unb erhielt

fie batb barauf (uergi. ^iaudi an Woetfje 28. Januar 1828). Um 11. 9!oDember 1828

fcfireibt 0oett)c an diaud): „Taö luobtgebac^te äiaärciief ^at unferen .ftunftfreunben Eieiteren

'üeifati abgelocft unb niol)lgefinnte -^iatrioten an bie jwar gefafjrtJoUe, aber bod) glüctüd)

vorübergegangene (Spodie föfttid) erinnert." — 9
ff.

SBer in ... luaS bie fjigurcii
bebe Uten, al'3, A äBir looüeu nidjt läugnen, bafj in einer Sarftellung ber 2frt,

uu'o, bie loir immer in fo£d)cm g-alte bay altertiimtidje iloftüm uor un5 ju fcl)cn geiooljnt

finb, im 3{nfange baö oöUig lifoberue gewiffermaften auffallenb geiuefen; ba aber atleö,

bie (Seroänber 5untal mit Oiefdjmacf unb iDbensiuürbiger Söeobac^tung ber Jläd^en be=

banbelt ift, rcir überöem and) nunmeJ)r länger al'j ein .§albjal)r baran l}uu unb l;ergel)en,

fci finb loir geiuiffermapen in bie Senfort bcä SJolty eingetüeiljt, boö fidi nun cbenfaUö
eine gute 3ftt baron l;in= unb fierbeiuegt unb nid)t fomobt fragt, um§ bie 5i9"«n be^

beuten, alö . . . — 15. baS feljlt in A. — 16. bas fel)lt in A. — 1«. am 3, A baä. —
19. fa^lid; finbet. ^n A folgt: Ser Söeroeiä bouon ergiebt fid) unS fc^on lange, fo

oft tjor ben un5 gegönnten 2lbgu^ ein Sefd^auer i)a^ erftc Mai (jintritt. Ser 2(nblid'

erregt Grftaunen unb SBeiounberung, man glaubt etinoö Scnoorreneä cor fidj ju erblirfen.

asiffen^luft, 9}eugierbe folgt hierauf, man cntiuidelt fid; fclbft bie G5ruppen, aber mou
uerlangt boc^ gar balb ein auägefproc^ene-ä SSBort, um ben «Sinn uoUfommen ju faffen. 9Jun
I)aben mir nn^;> t)ie5u eine faplid;e Jyormel gebilbet, meldje freitid) in ©egenmart beä
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@§ ftelft nun biefe reidj auSgeftattete STafel ben narf) einem

jaubernben, iinentfc^iebenen gelbftreit fiU)n Befi^Iofjenen 3}iQr[d;

nad) ^^a^§ üor. ^ie Xlngeiüi^ljeit, worin baS Jlriegg[d)icffal

6i§i}er fc^raebte, unrb biirdj einen g^ragenben angebeutet, raeldjer

fic^ bei einem 33egegnenben cr!unbigt, in mie fern I)ier abermals 5

üon einem 53iarfdj unb ©egenmarfd; bie bliebe fei. ®r rcirb be=

rid^tet, ba| ba§ gro^e Unternefjmen feiner (Sntfdjeibung entgegen=

fel)e. ^n ber 53titte ift anmutig unb natürlid) ein SiüouaJ an=

gebradjt; man fdjiäft unb ruijt, man fiebet unb liebelt, al§ menn
bie unge()euren ^riegSmogen nidjt um()er brauften imb ftrömten. 10

Sie 9ieiterei flrebt um biefen 9JJitteIpuntt fjerum, von fdjiedjtem

S3oben auf bie ßfjauffee, mirb aber roieber f)erabbeorbert, um ber

Infanterie ^la^ §u madjen. 2)aS 2(uf= unb Stbftrebenbe biefer

9Jiaffen giebt nun bem ©anjen eine fpmmetrifd^e, g(eid;fam ^ixkh
beroegung, inbeä bie Infanterie unb Slrtillerie im ©runbe ^ori= 15

gontal einljerjieljt. 2(m ©nbe gur redeten ©eite ber ^^fdjauer

ftef)t, an ba§ 5pferb ge(et)nt, ein meifterlidjer 5[Rann, bieSmal bie

Sauge in ber .^anb, einen jungem bele()renb; am entgegengefe^ten

(Snbe gur Sin!en liegt, roofjigebilbet, f)alb nadt, ein @r!ran!ter

ober ^oter, bamit bie ©rinnerung an ©efaljr unb Seiben mitten 20

in biefem Seben§geroül)[ nidjt fern bleibe.

©emif3 finb auf ben brei übrigen 33aöreliefen lorrefponbierenbe,

gum ©angen fid) einenbe Sarftellungen mannigfaltig auSgefüljrt.

@g ift nid)t möglid^, ein anmutigeres 9'tätfel aufguftellen. Offenbar

erfennt man abftc^tlid;e Porträte, unb mie uiele mögen fidj nod; 25

barauS oermuten unb aljuen laffen! SBarum foHte ein bamalS

SJiitroirl'enber nidjt fid^ felbft erfennen? ober roarum nid^t il}n ein

^reunb? bcfonberö menn bie 3Jcontur ober irgenb eine Slbjeidjnung

bie SSermutung unterftü^t. ^n biefem ©inne münfd)ten mir

rool)l felbft uml}ergugel)en, um ben gangen S3erlauf gel)örig gu 30

betradjten unb guerft unb gule|t jenem normärtS Ijerrfdjenben

gelben unfere S^ereljrung mitgubegeigen.

JlunfttöevfeS tnanmgfad^e ätntoenbung erleibet, aber fo rcie wir fie ntebergefc[;rie6c)i ntc^t

mitjutciten ift. 3m gansen ift'§ nirf;t tnBglid), ben Slugen ein anmutigereä Oiötjel bar=
jubteteii, welches an Ort unb ©teile burd; bie Sieifjenfotge ber Silber fid^ befriebigenb

auflöfcn niuf».

1
ff.

CSä ftellt nun jc. ®a'3 fjolgenbe fcEiIt in A. — 22. ii&rigen SBaSreUcfen.
S«erg(. Cggerä a. a. D. — 24 ff. Offenbar ... unter ftil^t. Sie ©tette ftü^t fid) auf
bie fotgcnben äBorte au^ 9Jouc[)§ Sörief dout 28. Januar 1828: „gebcr glaubt unter ben

@eficf)tern ber ©traf,e fein eignes, ober ba§ feinet g^rcunbeS, nucber ju erfennen, befonbor'j

rocnn baS aiiontieriingSftiicE feine SOfeinung unterftii^t."



(über «Hilft uiib äUtertuin. eccljftev 'Mnt>. äiucitcä ^eft. 1828. S. 418.)

Jt)on ^reu^en Ijat §err ^rofefjor S^iedf fimfsef)!! ©tatuen,

.-, etroa Ijalbe Se6en§grö|e, au§(jefüf)rt, roeld^e, gel)örtg aufgeftefft,

einer günfttgen 2öir!ung nid)t ermangeln raerben. ®ie @egcn=

ftänbe finb au§ ber erften unb graeiten ®pod^e ber griedjifdjen

3)it)tI}oIogie. ©ine ^affanbra l]aben wir I)ier vox 2(ugen, an ber

man baö Stubium ber 9catur in bem ©inne ber 9(ntifen mit

10 33ergnügen geiüaljr rairb. «Sd^eu unb 3(nmut finben fic^ in biefem

S3ilbe meiälidj üereinigt, fo bafj ba§ St^ragifi^e ber ©ituation jidj gmar

nodj immer burc^a^nen (ä^t, aber eine e()er roo()IgefäIIige alä

bänglid^e ©mpfinbung erregt. 2tffe gufammen im S^omplej, mit

ardjiteftonifc^er i!higt)eit aufgeftettt, fönnen einer frönen unb 3u=

1.-. gleidj präd^tigen 35>irfung nidjt uerfeljlen.

1. §eroif^e ©tatuen non Sied. 3m erften Srud oi^ne Sitel. ®er SSci-tiiici-

iiilbiiauer IJriebric^ Sie* (1776—1851), ber nad^ ber früfjeften ©dfmlung 6et ©d^aboiu bcn

TOefenta(^ften Einfluß burdf; 3at)ib in ^!ari§ empfangen Ijatte, mar feit 1801 mit ©oettje

befannt. gür ba§ <Bä)lo^ in SBeimar arbeitete er eine Dieibe uon Sieiiefä, ferner iaijU

retd;e Süften (Öoetl^ebüfte 1801 unb 1820, Barncte, S^erseic^niS 3^r. 91 unb 94). Sic

oben gemürbigtcn fpäteren SBerfe (beenbet 182i)) im Serliner HönigHdjen <Bd)lo^ — %kd
ging narf; [äitgercm 3(ufent[;a(t in 3tom, aiiindjcn unb ©nrrara 1819 enbgiWtig natf)

"

JÖcrlin — jäteten ju feinen l^croorragenbften ©d^öpfungen, finb jebod) ininbcr bcbcutcnb,

atä feine 3a^treid)en arbeiten für baö bortigc SdmufpictFiauä. SDie Originale bicfcr

©tatuen befinben fid^ „in ber unter griebri* aBil()clm III. burd) ©djiufel im äu-rliner

Üöniglid;en ©d^tog für ba§ fronprinälid)C 'l>«nr eiiigerid;toton S[Boi)nung, unb juiar in bem

für bie Sronprinjeffin (g(ifabett) beftimmtcn, ehenuUigen .«onäertäimmer Ariebridj'ä bc-3

OJro^en". Saud; fjatte über Siedö Sptigfeit an biefeii a^crfen ÖoetCien am M. 3couember

1^2.') beriditet, unb ®oetf)e bereits in feiner Slntmort uom 20. Scjembcr bcn 3Bunfd; nad)

einigen l'lbgüffen booon au§gefprod)en. 2(m 18. Dttober 1827 naF)m Siaud) ©clegenl^eit,

uon neuem'non biefen ©tatuen äu fpredjen unb bcn äBunfd) I^inäUäufügen, ba^ ber ©rofi::

beräog eine biefer giguren in aJlarmor ausfüljren taffe. Sarauf erioibcrte ßJoetI)c am
3. DloDcmber: „itönnten ©ie mir ein§ ber bemerften SlobeKe im Slbguf; siifcnben, fo joüvbe

(ä5elegenf)eit finben, meinen guten SBiHen in @mpfe[)lung fotd;er Slrbciten ju bettjätigen."

53ier Söriefe ®oct§e§ an ^r. Xkd finb in ben „;i!ecenfionen unb anittciiungen libei'

bitbenbe fiunft" 1«64, 3Jr. 21 abgcbrudt. Sergl. 33b. 21, ©. 120 unb *13b. 2.'), ©. 120.



Ijxin C. B. mßnjel. 4 ^sfU, Berlin 1828.

(über ihinft unb aütertum. gecf)fter a^anb. 3roeite§ §cft. 1828. ©. 418—410.)

^^*Siefe§ 2Berf, in beffen Ie|tem §efte and) (Sntiüürfe 311 ^ird^en

"^ent^altett finb, maä)t un§ mit bem geiftreid^en Bö-güng 5

einer geiftreidjen ©d;ule begannt. ©§ jüirb 9Jieiftern unb Jüngern
n)itt!ommen fein. S3ei einer unleugbaren @rünblid;feit geroä^rt

e§ {)eitere 33Iic!e auf ba§, roa§ in ©täbten unb auf beut Sanbe

TOünfcfjenSiüert roäre, unb rair bürfen e§ ben S3au= unb 3]er=

gierungsfunftlern gu 33eurtei(ung unb Stnmenbung gar raotjl em= 10

pfe^en.

(Sobann bemerfen roir, ba^ für bie innere Stugftattung

foldjer .gäufer jene burd) ^errn 3^^" neuerlid) roieber leb()aft

angeregte 3Sergierung§raeife römifd^er ^rioatgebäube l^öd^ft paffenb

Tüürbe erfunben raerben. 15

1. gaii'aben äu Ätaöt= unb SonDpufcru. aerUit 1826—1833. 30 .öefte

in flr. (Jol. aßetiäet roar fbniflt. preuftifc^er 33auinfpeEtor in Berlin. — 13. buvcf) .sje'rvn

3a^n. SSergt. e. .045 unb 5%
ff.



in t>rm hünigtiifißn TXlu^nun tmv BlferfinnEr jii Berlin.

1827.

(0oet^e§ SBerfe. »uSgaBe te|ter öanb. 44. SBonb. 1832. <B. 72—77.)

5 (Über flunft unb Mltertunt. Sec^per Sanb. 3roeite§ §eft. 1828. g. 419—420.)

1 tnter rorftefienbem STttel ift eine im StuSjug abgefajjte beuticfje

^^iiSen'e^ung ber ron SSincfelmann franjöfifc^ Eierausgegebenen

„Description des pierres gravees du fea Baron de Stosch".

Florence 1749, erl'd^ienen, nad) roeldjer gegemoärtig nod) bie

10 gan^e Sammlung ber Originale georbnet ift, unb if)r sufolge

aud^ bie (Sammlung ber baoon genommenen 3(bbrü(fe, meli^e von

üaxl ©ottlieb 3fteinf)arbt gefertigt roorben unb in jierlic^en

haften, auf ba§ Sc^idlic^fte angeorbnet, ju nic^t geringer Qv-

bauung oor uns fielen.

15 S)er gro^e 9Sert gefd;nittener Steine überfjaupt ift io ali-

gemein anerfannt, ba^ ijievon etroa§ §u fagen al§ überf(üffig

angefel)en werben möd^te. 9^i(^t allein oon bem funftfennenben.

If. SJetjeic^nie ber gef c^nittenen Steine 2C. Xex erfte Xtud (A) enthält
nur einen fleinen 2:ei[ be§ (San5en. — 6. Unter »orfte^enbem ... im Sluöjug,
A 33ori'tet)enben Sitct fü^rt eine im Sdiä^ug. — 7

f.
äBincfelmann . . . Stofcfi. 3]!erg(.

S3b. 27, 3.63, g. 1 3lnm. unb 3.76, .3.23 Stnm. Öoet^e befa$ biefe Sammlung »on
läbbrürfen felbft. Sergt. Sc^uc^arbt a. a. O. II, S. 344, Ta. 270. — 9. erfe^ienen feftlt

in A. — 12. roorben fe^tt in A. — 13. angeorbnet, A gereif)t. — 14. cor unä
fte^en. o" ^ folgt nur noc6: Gä finb beren bei oiert^albtaufenb, unD fc^on ift ber
Äünftler im gatle, jefir oiel mebr ben S:iebl;abern mit5uteilcn. Jic föniglic^en älteren
Sammlungen roerben gleichfalls ^injugefügt, nicbt weniger aia*5 oon üRarcfianb unb '^-ic^ler

^errü^rt. Sie bebcutenße Sammlung bes ^rin.jen öeinricf) »on ^^-reugen, mitgeteilt burcb
58ilbba«cr JBicbmann, besgletcben roaö ftc6 im Sefil bes Dr. ^artep, Sancobirettor Nobler,
<3ebeimcrat Jtoblraufcfi bcfinbet unb befanb, unb gar mancfies onbere toarb angcfcfiloffen,

um bie Sammlung auf eine ungemeine SSeife ju bereitem. 3lucb ocrfertigt ber Jlünftler

haften oon allen biefen, ni(f)t weniger *:j}aften oon mobcUiertcn '^irofil^^porträtcn, inbem
folc^e oorbcr burcf) bie ÜJJafcbine ins ftleine gebracht roorben. !8ei ber großen Jörberung,
loeldie bie Jlünfte aller 2lrt gegenroärtig in "Berlin erfahren, unb bei bem reichen 3"P"ft
»on ilunftroertcn fte^t 5u erroarten, baß bie Sammlung bes .?ierm Kein^arbt in furüem
bem Öieb^aber ben rcic^ften Scf)a| jur älusroa^l barbieten werbe.

Goethes aSerte 30. 36
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fü^Ienben, l^ö()ern 2((tertum würben jie ge[(^ä|t, gebraud^t, ge=

fammelt, fonbern aud) 511 einer 3eit/ ^o e§ nur auf ^rad^t unb

^run! angefefjen wax, al§> ^uroel betrad^tet, unb fo rourben fie

gang gule^t oljne S^üdffidjt au^ bie eingegrabene ©arftellung §ur

^^ergierung ber ^eiligen ©d^reine, roomit fiod^oerefirte ^^eliquien 5

umgeben finb, in ©efellfd^aft anberer ©belfteine Derroenbet, rote

benn in einem foId)en bie ©ebeine ber l^eiligen brei Könige ju

^öln üerraaljrt roerben, imgeadjtet fo man(f;en @Iüdf§roerf)feI§.

9]on ber gröf3ten 3)lannigfattig!eit ift ferner ber Deuten,

ben ber ^unftfreunb unb Stltertumgforfd^er barau§ §u gie!^en 10

nermag. ^ieoon merbe nur ein ^un!t f)erüorge{)oben : S)ie

©emmen erhalten un§ ba§ 2(nbenfen üerlorner roid^tiger ^unft=

roerfe. ^er Ijöfiere grünblid^e ©inn ber 3llten üerlangte nirfit

immer ein anbereS, neue§, nie gefel)ene§ ©ebilbe. 2öar ber

6f)ara!ter beftimmt, aufg ^'6<i)\te gebrad^t, fo I^ielt man an bem 15

©egebenen feft, unb roenn man aurf;, ba§ ©elungene mieber!^oIenb,

an§' unb abmidj, fo ftrebte man bod^ immer, teils gu ber 9?atur,

teils gu ben §auptgebanfen jurüdjufe^ren.

Söenn man benn nun and) bie Seljanblung ber befonbern

'pDarftellungäarten bem Qmed, bem SD^aterial anzueignen üerftanb, 20

fo benu^te man ba§ ©egebene al§ ^opieen imb 9?arfja^mung ber

Statuen, felbft im fleinften, auf 5Jtün§en unb gefdfjnittenen ©teinen.

'SDeSiDegen benn aud^ beibe einen roirfjtigen %e\l beö ©tubiumö

ber Sllten au§mad;en xmb ^bd)\t bel)ülflid; finb, roenn üon ®ar;

ftettung gang oerlorner .*Runftmerfe ober non ^Reftauration mel^r 25

ober roeniger zertrümmerter bie Siebe ift. 9Jiit aufmert'famer

©anfbarfeit ift gu betradjten, ma§ befonberg in ben Ie|ten Reiten

auf biefem Söege gefd^eljcn ift; man fül)lt fid) aufgefordert, baran

felbft mitjumirfen, burdf; 33eifal( erfreut, unbefümmert um ben

Sßiberfprud), ba in allen folgen 33emü^ungen e§ me!^r um ba§ so

33eftreben al§ um baS ©elingen, mel^r um ba§ ©udjen als um
ba§ ginben ju tl)un ift.

Stuf bie ^erfon be§ Sammlers, ^^Ijilipp S3aron ron ©tofd^,

aufmerffam §u madjen, ift moljl Ijier ber Drt. ©er 2(rti!el be§

^onoerfationölej:ifon§ roirb Ijier mie in nielen anbern %ä\len 3»

teils befriebigen, teils gu roeiterm ^-orfdjen ncranlaffen. SBir

7. ßScbeittc . . . brei ßönige. Sq§ .§auptiuerf ber nieberr^einijdjeii Emaifj unb
ßSolbid)tniebefunft beö ajJitteratterä. a?erg[. Jr. SocE, 3^er .«unft= imb SRetiquienfc^a^ be-J

JlBIner 2)oms. 1870.
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fagen (jier tafonifd^ nur fo vkl: @r roar ju feiner 3eit ein f)örf)[t

merftüürbicjer DJ^ann. Sllg ©of^n eines ©eiftlic^en ftubiert er

2^f)eoIogie, ge^t freifinnig in bie SBelt, mit ^unftliebe 6ega6t,

fotüie perfönlid^ von '?ftat\it auSgeftattet; er ift üSeratt moi)l auf=

5 genommen unb roeif? feine 58orteiIe ju 6enu|en. 5Run erfc^eint er

atö 3fteifenber, ^unftfreunb, Sammler, 3BeItmann, ^Diplomat unb

SSage^alS, ber fic^ unterroegS felbft gum Saron fonftiluiert §atte

iinb fid^ überatt etrva^ 33ebeutenbe§ xmb Sd)ä|en§raerte§ §u=

jueignen raupte. So gelangt er gu Seltenheiten aller 2(rt, be=

10 fonbers aurf; ju geba(^ter Sammlung gefrfjuittener Steine.

ßö märe anmutig, nöfjer unb auöfüf)rtic^er ju fd)i(bern, roie

er in ben 3^rüt)Iing einer gefc^irf)tlid;en ^unftfenntnis g(ücflicf)er=

raeife eingetreten. @ä regt fid^ ein frifd^eS 93efcf;auen altertümlicher

©egenftänbe; nod^ ift bie Söürbigung berfel6en unnoUfornmen,

15 aber es entroicfelt fid^ bie geiftreid^e 2tnmenbung flaffifcf;er Sd^rift-

ftelfer auf bilbenbe ^unft; nodf) certraut man bem Sudf;ftaben

mel^r aU bem lebenbig geformten 3e»gni§. ®er -Rame be§

^ünftlerg auf bem geid;ntttenen Steine fteigert feinen 2Bert.

2(ber fi^on feimt bie erfte raaljr^aft entraicfelnbe, l)iftortfc^ folge=

20 redete 3}ietf)obe, raie fie burd^ 5Dieng§ unb Söindfelmann ju öeil

unb Segen auftritt.

35on ben fernem Sd^idfalen ber ©emmenfammlung, bie un§

l)ier befonberS befd^äftigt, bemerfen mir, ba^ nad^ bem uTobe be§

3)aron§ ein 9^effe, '^Ijilipp ^Dhigel^Stofd;, mit üielem anbern

25 auc^ ba§ Kabinett ererbt; e§ roirb eingepaßt unb nerfenbet, ift burd^

Unaufmerffamfeit ber Spebiteurä eine 3^'^ Ii^"g oerloren, roirb

enblic^ in Sioorno roiebergefunben unb fommt in 33efi^ ^-riebridjS

bes ©ro^en, £önigä üon ^reu^en.

@§ gab frül^ere Slbgüffe ber Sammlung; aber bie SSerfud^e,

30 geftod^en unb mit 31'nmerfungen l^erausjufommen, mißlingen,

ßinjelne Steine fommen im Slbbrud in oerfdjiebene '^aftt)lio=

tl)efen, in 2)eutfd^lanb in bie Sippertfdje, in 3tom in bie 2^el)nifdje,

unb fanben fid^ aud^ rool^t einjeln f)ie unb ba bei §änblern unb

in Kabinetten. 2)er 2öunfc§, fie im gan5en ju befi^en unb ju

35 überfe^en, roar ein oieljä^riger bei unö unb anbern Kunftfreunben

;

32. bie Sippertft^e. 3>ie berühmte, 3000 grcmplore ^äljlenbe, non bem aJleipencr

3et(^ner unb Silbformer ^^tlipp 3)aniel Sippert (1702—17».'); jufammengeftcUte gamm=
lunfl Don 0ip§o6brücten antifer ©emmen. Sergl. 93b. 27, 3. öl, 3- 23 31nm. — SJe^nifc^e.
Sammlung Don Scfiroefelabbrücfen, Äatalog Don Jv. a)i. Joice (6. Du. lUöconti?). Über
Qioet^eö Sammtungen Don Öemmenabbriiden fielje Scf)uc{)arbt a.a.O. II, S. 344

ff.

36*
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er ift gegenwärtig auf ba§ S(ngenel}m[te erfüllt unb btefer an-

gebotene ©c|a^ mit allgemeiner 3:;et[na{}me gu begrüben. 2öir

eilen gur 33e!anntmac^ung be§ 9läd;ften unb Diötigen.

§ter ift (5)oetf)eä 2(uffa^ a&gcBrod^cn. 9(u§ einem beiUegenben ©d^ema

ergiebt ficf; nun, ba^ feine 3l5fid;t geroefen, noc^ über fotgenbe ^un!te 5

ju reben:

®efc|irf;te be§ J!ünft(er§ 9iein^arbt.

Söeldjer jel^t foraol)! ©laSpaften alö 9)Joffenabbrütfe ben Sieb--

^abern gegen bittige ^^reife überliefert.

3)ie Sammlung im einzelnen forgfältig burd^jugeljen. lo

^ie norgüglid^ften ©tüde, fd;on befannt, fürglid^ Ijerüorjuljeben.

9Beniger befannte gleidifattä in§ £id)t gu ftellen.

Stufmerffamfeit auf 9tad;bilbungen roii^tiger alter ^unftmcrfe.

2tuf geiftreidje SSermannigfaltigung mr)tl)ologifdjer ©egenftänbe.

2luf gefdjmadDoHe ©djerje. is

2)ergleid)en in ^inberfpielen.

Emblemen.

Unb fonftigen S)arftettungen aller 3lrt.

4 ff.
§ier ift . . . reben. 3"f'i6 '"^'•' 'Öi;vaii3ge6ci- bcr nncf;ge[affcncii SBerfc in bcr

Stuäga&e Leiter §anb.



©rantfarbEifcn in Berlin*

(ÜOer .Hunft unb ältertum. ©erfifter Söanb. ^roeiteä §eft. 1828. .®. 420—i22.)

'T*Sie ©ranitgefc^iebe mannigfaltiger SIrt, roeldje fid^ balb mel}i-

•-^^balb tüeniger ja'^treirf) in ben beiben SJJarfen beifammen ober

5 üerteilt finben, rourben feit ungefäfjr ad}t ^af)ren bearbeitet unb

ard;iteftonifd) angeraenbet, unb ber 9Sert biefer eblen ©ebirgSart,

it)ie fie üon ben 2((ten l)od)gefdui^t raorben, aud^ nuntnel)r fei

un§ anerfannt. 3)er erfte SSerfud) marb bei bem ^iebeftat üon

2utf)er§ ©tanbbilbe gemadjt; fobann oerfertigte man barauS bie

10 ^oftamente an ber in Serlin neuerbauten 6d)lo^brüd"e. Man
fing nun an meiter ju ge^en, gro^e ©efc^iebe gu fpalten unb au§

ben geroonnenen ©tüden ©äulenfd^äfte gu bearbeiten, jugleid;

33eden non fed;§ '^u'^ ©iameter; meld^eg alleS baburc^ möglich

marb, ba^ man fic^ §ur S3earbeitung nad^ unb nad^ ber SRafdjine

15 bebiente. 5Die beiben ©teinmefcmeifler SBimmel unb ^Trippel

l^aben fid^ hx§> je|t in biefen 3{rbeiten f)erüorgetf)an. ^iebeftale,

©rabmonumente, ©dualen imb bergleidjen mürben teils auf 33e=

ftettung, teils auf ben Äauf gefertigt.

^orgemelbete 2lrbeiten maren meiften§ au§ ben ©ranitmaffen,

20 meld6e fid) um Cberberg oerfammelt finben, gefertigt. 9^un aber

unternafim §err Sauinfpeftor Gantian eine raid^tigere 2trbeit.

9ff. £ut£)ers©tanb6ilb in aEittctibevfl, ©ottiricb Sd)nboros le^tcä yauptroerf'

(1821). S)ic atrbeit an biejem friifieften öranitpoftameiit fttörte baö 177ß begrünbete

'B i in m e l jcfie Steinme^gefc^äft in Söerlin au5, baö nad;ma(5 für 9iaucf) tjäufig tl)ätig

loar ('.^Uebcftoie für ba§ Senfmot gnebricf) SBilfjcimö I. in Sumbinnen, 5!)orf unb Öncifcnau
in Söerlin u. a.). Über bie 2Bieberaufnaf)ttic ber in i'ergeffen^eit geratenen Ze<i)mt bcv
Wranttbearbeitung unb bie Serroenbung bes Granit? für beforatine *^>laftif oergt. Gggero,
t"I;r. -Tan. ;7iaucf). II, ©. »6. Sa§ älteftc 33eifpiet feiner Shupcnbung in großem ü)Ia|ftal)

in S^crlin bieten bie tiier ©äutcn bcS aKaufoteums in E£)or[ottenburg (1820), ebenfalls

tion 2Bimmel au§gefüt)rt. SSergl. auct): söeriin unb feine Miauten, herausgegeben nom
X'(rcf)iteften = aScrein. Sierlin 1877. 11, (£.245. — 21.ßantion, fpäter i^aurat. Sluc^ er

ift an ben Steinmegarbeiten ber S)en£mäler 3iauc£)§ (*f>icbefta(e oon beffen Stanbbilb
Wncifcnau§ unb bem Senfmal griebrici)Q beo Großen in Sjerlin u. a.) beteiligt. Gantian
bat fid) burc§ eine aucf) in ©oetbes il^efih ( 2d)ud)arbt I, 2. 221, 9(r. 66j befinblidie 'Publi:

tation »on ^eter ^Sifc^ers Grabmal bcö Grjbifdiofä Grnft »on ÜJiagbeburg aud) tiinftljiftprifd)



566 "^I- 2lu8 €un|i unh Altertum.

S)ei- gro^e ©ranitRod auf bem 9^auf)if(^en Serge bei ?^ürften=

roalbe, ber SDkrfgrafenftein genannt, gog bie Slufmerffamfeit ber

Äünftler an \iä), unb man trennte oon bemfelbigen folc^e SOkffen,

ha^ eine für ba§ föniglirf;e 3)Iufeiim beftimmte ©d^ale von groei=

Hnbjroangig 3^u^ 3)ur($meffer barauä gefertigt werben fann. 3unt 5

polieren berfelben lüirb man I)inreid^enbe SJiafc^inen anroenben

unb burd^ bie SSerüottfommnung berfelben e§ baljin bringen, ba^

bie ju ebler SJiöblierung fo notraenbigen 2;if(^ptatten um einen

bittigen $rei§ fönnen gefertigt werben.

SSon atten biefen liegen umftänblid^e S^ac^rid^ten in unfern lo

Rauben; roir entölten un§ aber, fold^e abbrurfen gu laffen, meil

mir ^offen Unnen, ba^ ba§ 53erliner i^unftblatt un§ fiieoün nad)

unb nad; in Äenntnig fe^en merbe. ^nbeffen fügen mir gu

näherem SSerftänbniä be§ SSorfierge^enben foIgenbe§ I)inäu.

»erbient gemacfit. 2£uf if)n geE)t u. o. bet ©ntiöurf ber roentg glüdEItc^en griebenäföute

auf bem Sielle = ätßiance = ^lag dn Sertin äurüct. SDie. 6ranitfd;ale, wtl^e. 1827 uuter

feiner Settung gearbeitet rourbe, I)at circa 7 m SDurc^meffer unb ein ©eroic^t von
1500 gentnern. Urfprünglicf) foUte fie in ber SJotunbe beä ShifeumS aufgeftettt rocrbcn,

fanb ifjren *:pia§ bann jebocf) au^en cor ber Freitreppe.



3tx Mavk^va^txiftmx
auf tftin Mauljirdifu Beriic bei JürHrnhiattir, von Julius

SrJ|oppE au l?rf uu^ SIeUe ßtjtndiuEf iinti tion CEmpElfEg
IttliutirapInEif.

5 (Über äunft unb 2r(tertum. Sec^fter Sanb. groeiteS öeft 1828. S. 422—4:23.)

/C§ ift oon nid^t geringer Sebeuiung, ba| un§ biefer ©ranttfelg

^^in feiner ganzen foloffalen Sage cor trugen er[)alten roirb, e^e

man i^n, rcie je^t gei'd^ie^t, ju o6gebarf)ten 3(r6eiten benu^te. @r
liegt auf bem linfen Spreeufer, fed;ö DJceifen von 33erlin aufrcärtg,

10 ?yürftenu)albe gegenüber unb, oer^ättniömä^ig gu jenen ©egenben

l^od^ genug, bei 400 ^u^ über^ber 2Reere5flä(|e, unb groar nic^t

allein, fonbern es finben ftd^ in beffen Dtä^e nod^ jraei anbere,

ein fcfjon befannter unb ein erft neuerlich entbecfter. S)er ©ipfel

ber 3iau^ifcf)en 33erge, ungefä[)r brei^unbert 3cf;ritte nörblid^ von

15 bem 9Jiarfgrafenftein, erJjebt fic^ 450 g-u| über bas 9JZeer.

2^a§ 3)orf liegt niebriger, auf einem lettenreid^en ^lateau,

beffen S3oben gegen ben 5"^"B ^^'^^ aümäijiid) abf)ängenb ift,

fonbern ungefähr auf f;albem 2öege fef)r beftimmt unb fdjarf über

bem mittlem Safferftanb bes ?yluffe5 abfegt. 2)ie untere Gbene

20 befte^t ous ed^t märfifc^em 2anb. 2)iefe§ linfe Ufer ift auf= unb

abroärtö reic^ an feineren ©ranitblöden.

2;iefe ©egenb ift ^oc^ft merfroürbig, ba eine fo bebeutenbe

§öf)e §ier üorraaltet unb bie Spree oon i§rem 2Seg nad^ ber

Ober 5u baburd^ abgelenft frfjeint.

25 -hierüber bürfen mir nun oon §errn ©ireftor Globen, in

If. Ser SKarfgrafenftetn auf bem 9iau^ifd^en Serge. 3(m 29. 3Kai 1828
fragte (Soetiie bei Qtitex an, ob ba§ jürftenroalbe jroiicf)eni58er(m''unb ^ranEfurt a. O.
gemeint_ fei unb ob bie fogenannten iRaul^ifcfien Serge auf bem rechten Ufer ber Spree,
nie[c£)e ftc^ fjier nac6 aSeften biegt, gelegen feien. 0oet^e§ Sofatbefcf^reibung grünbet fic^

jebenfaUs auf bie barauf burc^ Eantian erteilte Slntroort, bie 3e'ter in feinem näcf)|ten

Söriefe erroälmte. — 3. 5;empeltcg. Qn Hunft unD Altertum „Sempelbet;". — 2.'). .öerrn
^ireftor .«loben. Äarl Jriebric^ oon Älöben (17S6—l«ö6j, 3!atur= unb G!efc§i^tä=
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g^ortfe^ung feiner Setträge §ur mineralogifc^en unb geogno[tifd^en

Kenntnis ber Wlaxf Sranbenburg, bie fidjerften 2(iifflärungen er=

roarten, mk mix if)n benn um ^lan unb ^rofil jener ©egenben

erfuc^en möd^ten. ©lüdEIid) würben rair un§ fd^ä^en, roenn ©ranit

f)ter roirflid^ in feiner Urlage anftel^enb gefunben raürbe unb roir

un§ ber befdjeibenen 2(uflöfung eine§ Bisher alljuftürmifc^ be=

I)QnbeIten lüid^tigen geologifd^en ^robIem§ nä^er geführt fä^en.

forfd;er, Segrütiber ber erftcn ©etnerbejcfinte im preufeifcfien Staate, bie ©oetfie in einem
bev folgenben Strtifet (©. 571) rüf)mt. S)ie I)iei' ennal^nten „a3etträge jiir mineralogif(^cn

unb geognoftifcfien ilenntniä ber äliart iöranbent'urg" crfdtienen oon 1828—1837 in ben
^Programmen biejer Sdjule.



(Ü&er Äunft utib Altertum Sfd)fter "i^anb. 3roeite§ öeft. 1828. g. 423—424.)

/Clm ^ünftler 3^amen§ &. ©erb er ift unö burc^ 2(r6eiten in

^^©Ifenbein auf eine angenef)me 2Beife befannt luorben.

5 @5 ift ber D^atur gemäfj, ba^ ba, roo bie ^unft khija^t

raaltet, roo if)re erften g^unbamente tüd^tig gelegt finb, fie nacf)f)er

über aEe Slrten oon Stoff fid) oerbreitet unb, raenn fie firf; bequem

in bem nachgiebigen %l)on augjubrücfen erlangt ^at, fobann anä)

ben l^ärteften ©belftein nid^t fc^eut, um benfelben mit ©eftalt nod^

10 ferner j^u oereblen.

5Die ©Ifenbeinarbeiten finb in ber jroeiten ^älfte be§ üorigen

^al)r[)unbert§ burd^ ^orgettan: unb 33i§fuitfiguren, audj burd^ anbere

©toffe unb auf anbere Söeife vertrieben roorben, unb bod) ift bie

SJiaffe, roeli^e un§ bie @Iefantenjäf)ne barbieten, eine ber an-

15 genel^mften für ben Slid , ber Ieid)teften für bie 33ef)anbtung.

SBenn mir nun aud) feine ©ötterbilber barin mebr aufju;

fteffen f)aben, fo möge e§ un§ genug fein, roenn obgenannter

^ünftler un§ roieber auf eine gefäüige Söeife baran erinnert; unb

ba ber Seelenfreunb bie ©eftalten oere^rter, geliebter ^^erfonen

20 genx in jebem 9J?ateriaI erblidt, fo f)at e§ un§ burd^auä roünfd;en§=

raert gefd^ienen, basjenige, iöa§ mir junäd^ft in ©rj, in ©ifen,

SiSfuit unb fonft ergaben gebilbet üor un§ feljen, burd^ bie fünfte

reid^e Xed^nif be§ obengenannten 9Jianne§ in ©Ifenbein unb, roenn

man roitt, überfe^t oor 3(ugen gu I)aben.



(Ü6er ßunft unb Stltertum. ©ed^fter Sanb. 3roeite5 §eft. 1828. ©. 424—425.)

/^§ lüäre ungered;t, über bie ^Jüniaturüerfud^e biefer immer=

>^fort betriebfamen SDtänner §ii fd^roeigen; bemt fie bringen un§

foeben im atterfleinften ^ormat ben allgemein üere^rten unb ge= 5

liebten 9^aturfor[c^er in ©e[talt eine§ 2ei)renben, unb fo üiele

Unterrichtete nod^ immer Sernbegierige naä) antifer 3Beife gang

eigentlid^ gu feinen ?^ü^en. 2Bir finb rerlangenb auf bie ?^oIge

biefer 2tbbilbungen unb roünfi^en nur, ba^ fie burd;au§ mit

gleid^em %ki^ unb ©lud mögen burdjgefü^rt werben. lo

1. ©ebrüber §ettfcf)e[, SevUner ^eW^i^r unb fiupferftec^ci-. J§^re „©cenen au3
©oct^eä Seben" 1811)

ff., „Sfflanbö iiumifdfje Sarftcllungen für Sdiaufpietet" 1819
ff. unb

„®er Sefucf) beS ilönig§ am Äranfenloger SSlüc^cvä" rooren fc^on äunor in „fiunft unb
SUtertutn" befprocfjen roorben. — 5 f. ben allgemein ... 8ef)renben. 3Ue£onbcr üon
^umbolbt in feinem „präcf)tigreicf)en StatunounberfoUegium", ba-j er im SBinter 1827 auf
1828 i^ielt. SJergt. ®oet^e§ Öricfiued^fel mit 3ettcr S3b. 5, ©. 6, 11, 16.



|ur Prüfung tftv Zöglinge bcr ^t\ü2xhjiiinlt^

ii0n 3^irektor ßlöiißn. Berlin 1828.

(über Sunft unb 2irtertum. Se(^ftet 33anb. ^roeiteä ^eft. 1828. ©. 4:25—426.)

ö ^d^on mefirere ^al^re berounbem unb benu^en roir bie burc^

-—^^errn S3eut^ lEierausgegebenert 9JiufterbIätter, raeld^e mit fo

otel 6in[id}t al§ Slufroanb jum l^orteil ber preu^tfc^ert ©eraerb^

fc^utenoerbrettetraorben; nun erfafjuen roir, ba^ abermals 37 Tupfers

tafeln für ^wtmerleute, 9 3]or(egebIätter für angel^enbe 5Jted)ani!er,

10 beibe 2öerfe mit ^^ejt, ausgegeben merben. ©ebac^teä Programm
belel^rt un§ von ber umfajfenben ©orgfalt, roomit jener Staat

fid^ gegen bie unaufljaltfam fortftrebenbe 3:ec^nif unfrer D^ad^barn

ins ©[eid)gen)id)t ju (teilen trad)tet, unb mir I}aben bie 9Sirfi"am=

feit eines folc^en Unterricbts aud^ an einigen ber Unfern erfaf)ren,

15 meldte man bort gaftlic^ aufzunehmen bie (Geneigtheit §atte.

3n ber ^ürje, rcie mir un§ §u faffen genötigt finb, bürfen

mir fobann auslpred^en, ba^ üon jenen 2lnftalten um befto me^r

gu ^offen ift, als fie and) auf ^unft gegrünbet finb; benn nur

baburd^ fann bas §anbroerf immer an 93ebeutung mad^fen. ^nbem
20 eä attes unb jebes fieroorgubringen in Staub gefegt, gu bem

9lü^Itd^en burd^auä befäf)igt roirb, oer^errlid^t es fid^ felbft, raenn

e§ naä) unb nad^ aud^ ba§ Sd^öne gu erfaffen, foId;e§ au§3U=

brüden unb barjuftellen fid^ fräftig beroeift.

^n Serlin ift nunmel^r eine fo gro^e .IJcaffe guten @efd)mad§,

25 ba^ ber falfc^e 9Zot Ijaben roirb, fid; irgenb ^ernorjut^un, unb

eben jene ©eroerbganftalt, auf I)ö^ere ^unftanftalten gegrünbet,

felbft ^ö()ere ^unftanftalt, ift burd^aus in bem %aüe, ben reineren

©inn burd^ ootlenbete tedjuifc^e S)arfte(Iung gu begünftigen.

Iff. ^Programm . . . stöben. Sie^c oben 3. 567 3- 25 ÜJnirt



Maxi X^Iimannö Bud|l»itttrBrarlrBttBtt*

(über .«iinft iinb äUtertum. gec^fter iSanb. groeiteg §eft. 1828. ©. 426—427.)

yr^enn tppograpljifd) aHgemac^ bie Sucher fic^ fteigern, borf

^•^Jüof)! auc^ bcr S3ud)binber e^renoott al§ Äünftler i)eröor=

treten. Unb rote auf ber ^upferplatte fic^ ber S)ru(fer nennt, 5

roenn er aug ber 3Jtafje ber .^anbroerfer fic^ augjujeid^hen ben

3Rut ))at, fo finben roir neuerlich ben 33ud)6inber, fid^ entroeber

befd^eiben inroenbig auf fleiner ©tifette, ober guoerfid^tlidjer au^en

am unteren 9ianbe be§ $Rücfen§ mit golbenen Sud)fta6en an=

melbenb. 5Da^er geigt fid^ benn an bem Saum be§ ^rac^tbanbeö lo

unferS ^auft ber 9tame Simier, relieur du Roi, in ©olbfd^rift

gar gierlic^ aufgebrucft.

SSon obgenonntem, forgfältig unb gefd^maduoll arbeitenben

Sanbämanne I)aben roir mel^rereg gur §anb, roa§ mit englifdjen

unb franjöfifd^en ©inbänben gar rooI)I roetteifern fönnte, unb roir 15

finben ben inroenbig beigefügten S^amen um fo fd^idli(^er, aU ber

3{rbeiter baburc^ fid) felbft ba§ 3e"S"i§ Ö^^bt, er ^be nid^t allein

fd^on längft @ute§ geleiftet, fonbern aud^ !ünftig bürfe man feiner

^irma ba§ befte ^ii^rauen gönnen.

1. Äorl ßefjmaiiU'j a3ud)btnberarß eitert. Qu bei- ioempe[fd;en 9(u§gatie

erfdjicn bie Stoti} unter ben Süiffä^en jiir t'itteratur, loofttn fie nicht gcl)brt. — 10 f.
beö

5Prad)tl)Qnbe§ iinjerä g^auft. Gi ift bie von ©octiic in bcmfclben ,s>eft 6ejproc^etie

9(u§iiabe üon ©tapferS Überfegung mit ben .ftupfcrn tion Jielacroir gemeint. ©iel)e Sb. 32,

g. 302.



(ÜDev fiuiift unb 3((tertiim. Sec^fter ®anb. 3iuctteS .C^eft. 1828. g. 428—429.)

Y^or wenigen ©eiten rcaren luir veranlagt, oon brei roacfern

-^^^ünftlern 5U reben, roeld)e, non unferm ^auft aufgeregt, il)v

5 ^^alent gar nerft^iebentlid; offenbaren rooUen. §ter aber nel)men

rair ©e(egenf)eit, il)re 9^amen al§ ^eugnifje einer el^rennoden ^eil=

na(}me jufammen aue^ufpred^en. @g jinb bie .f^erren SorneliuS,

1. Slauroevct, Siitbev 511 Wnuft' -J^^r Sitet tft ouö bem Sni^attsüerseirfnu^ bc'3

§efte§ entnommen. Subiutg DJ a uro er et äeid;iiete bie g-auftittuftrationcn alö fünftlcviirf)

mi)t un&cfätnater 3>t(ettant: er roar Äammerfetretür in 9?a|eßiirg. ©oet^e erhielt fecbc-

feiner a3(ätter''jd)on im 3u(i 1810 burrf) fetter (Sb. 25, ©. 27). Sie 3eic§nuncjen ronren

ihm für 200 2:i)a(er jum ilauf angeboten roorben, er erroarb fie jebocfi nidjt, jonbcvn

empfatjt bie§ ber (Srbprinäeffin Don 9J!ecficn6urg = Scfiroerin. a.'cröffenttici)t lourbcn fie erft

1826 auf äroölf Slatt oermetirt in Sitfiograptjieen ju .Hamburg unb Seipjig, mit einer

5Bibmung an ©oettie. Sa§ erfte §eft rourbe in „ilun|t unb Stitertum" VI, 1, 3. 155 ff.

bcfprodfien. SScrgt. Siarl ©ngel, gauft = ©cf)riften. Dlbenburg ls85. 3Jr. 1818. gtjre

SBürbigung bei Siiei-anber JiUe, „®ie Silber äu ©octf^eä gauft", 5)}reuf. 3af)r6ürf)cr,

S5b. 72. 18it3. ."öeft n 0. 289f. unb auSfübrlid^er noc^ in bC'jfetben Shitorä Stujfa^: „The
artistic treatment of the Faust Legend. Publications of the English Goetlie

Society. No. YII. London 1893. S. 151 ff.
— 3 ff . S^or wenigen gciten...

TOoIien. 3Iuf Gornetius' ßeif^i^nißf" a« 3a"ft war angefpiett in ben Su^erungen
eines Äunftfreunbco (nermutlid) üon ü)iei)er) ©. 390

f. be§ ^efteS, ®oetf)e ^at biefeiben

fdton früher erroäfint in ber iReife am JHbein, SKain unb 9iecfar (^i^b. 23, ©. 282 f.) unb

in ben älnnoten IMG (a3b. 2,5, ©. 67 f.). iUn ber äulefjt genannten Stelle mar audi ber

3eid)nungen oon ;T?e|fd) gebacfit, auperbem in ben Slnnalen 1820 cSb. 25, ©. 128). Sier

fiiinroei'j auf eine furj norhergehenöe eninihnung tann fid) nur auf bie angeführte atufje;

rung eines iUinftfreunbeS beliehen, bie ftdi bort an Öoet^eS aSürbigung Jclacroij'
anfdjliept. — 7. Govneliuc-. ihinftljiftoriid)e 'i^cDeutung haben von ben oben angefüfjrtcn

g-auftilluftrationen cor allem biejenigeu »on '|>eter GorncliuS beiualjrt Sie finb baS

erfte SBert, in loelc^em er als eine uöUig eigenartige Hünftlerinbioibnalitöt auf ben

gdiauplaö tritt, mit beiouptem, nationalem 6Scgenfa§ gegen bie flaffijiftifdisibealifiercube,

atabemifdje 9}id;tung ber franäöfifd;en .'öiftorienmalerei, mit berougtem 2lnfd;lufe an bie

„Sürer'fd)e Slrt". öcfonbcrS gilt bie§ für bie erften fcd)'5 33latter. Siefe 3eic^nungen

luurben ©oet^en im iWai 1811 »on Sulptä SSoifferee in SBeimar Dorgetegt. 6oett;eä üieU

erörtertes Urteil über öiefelben, befonbcrS in bem S.H-ief on ®raf Meinljarb unb an

Cornelius felbft (8. max) fiel)e bei SünKer a. a. D. <S. 268 ff., roo ©oetl)eS fpütereS, ftiU=

fdnueigenb ablefinenbeS SCer^alten im iSinblid auf bie uon GorneliuS unb Soifferfee ge^

TOÜnfd)te öffentlid)e Gmpfelilung sroeifelloS rid)tig gebeutet, unb bie rceitere ©efc^id)te biefer

.^"slluftrationcn eingebenb behanbclt loirb. Tiefcibc roar längft abgefd)loffen, als 6oetl)C

bie obigen ^^i'enfd^rieb. Sd}ün 1815 fal) (yoetl)e bie ganje Serie in äroölf iMättern,

wie fie oon J^rbinanb Sufdieroeht) unb S;l)äter geftodien loar; 1816 erfcßien fie oFjne

©oetbeS ©eleit im S>crlag »on SSenner in ^-ranffurt a. 9Jt. (uergl. Gngel a. a. D. 9ir. 1806

bis 1.-(I8). 3US ein Ü)!ar£ftein in Gorncliuo' Gntioidclung finb fie in jeber GorneliuS=

biograpliic cingehenb geroürbigt. Über ihr 33erl;ältniS ju ©oetl)eS rtnufitise «"b ben

.^lluftrationen ber übrigen oben genannten Äünftler oergl. Spille a. a. 0. S. 281
ff.
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3fte^f(^ unb ©elacroij, benen ein ^iextex, ^evr ^lauroerc! au§

9^euftreli|, mit einem groeiten §efte feiner gleicfimä^igen 5Dar=

ftellungen freunbücE) fid^ gugefellt. 3Bir (}aben fc^on in bem
üorigen ©tücfe, ©eite 155 u. f., feiner in ®f)ren gebac^t unb

fönnen von bem gegenroärtigen ^efte oerfirfjern, ha^ i)ier forooI)t 5

im kräftigen al§ im 3JiQlerifd^en, roie aud) an beutUd^er 2lu§=

fül^rung geraonnen roorben, and) ber 2lu§brud lebenbiger unb

geiftootter fei.

©0 roarb un§ benn biefe ©enbung gur SSeranlaffung, oh-

gemelbete fämtUd^e S3emül)ungen foroie einzelne Strbeiten, aU üon 10

ben Ferren "^äfe unb ©d^norr, cor un§ aufzulegen unb mit

einanber gu t)ergleid;en, moburrf) benn ba§ 35er^ä(tnig eine§ jeben

befonbern 3:^a(ente§ ju bem ©ebid;t, fobann aber auc!^ §u feinen

?[RitfünftIern fid) tjeroorttjut. 2)ie baraug fid; ergebenben S3e=

tradjtungen finb für ben ^unftfreunb angene{)m = bebeutenb, unb 15

mir möd^ten in ber O^olge üiellei^t geneigt fein, fie mitguteilen.

1. D?e$fc§. ©er S)re§betier griebrid; 2fug. DieSjcEi (geDoren 1770, geftorBen 1857)
noUenbete jetne 26 geicfinungen 511 gouft 1816 (erfc^ienen bei 6otta in Stuttgart; »ergt.

©ugcl Sir. 180".l—1813, roo bie fpäteren 2lu§gaBen). Sie Jtlritif biefer „populärften g^aufts

itluftrationen" fie^e bei Sille ©. 282ff. — ©elacroij. Sson ben 17 gauftilluftrationen

Cugötie SelacroiE', ben Sugenbarbeitcn be§ großen frauäöfifc^en §iftorienmaIer?

(1799—1863), roetc^e 1828 ju $ari§ in ©teinbrucf erfcf)ienen, tjatte Öoetf)e burd) Gcubrat)

jd;on 1826 jroei fprobeblätter erl;alten, über bie er fid; s" ©dermonn (29. DioDember)

Befonberä im §inbtid ouf iE)ren bn§ S)ämonifd)e int „gauft" betonenben Cf)arat"ter fe{)r

riibmenb auSfpradj. a3erg[. Siüe ©. 285
ff.

unb ©ngel 9Jr. 1819. — 11. 3iöfe. SDer

§iftoriennia(er ©uftao ßeinrtcB 9Jnfe (geboren 1786, geftorben 1835 als ^rofeffor ber

®re§bener J?unftafabemie) t)eröffentlid)te 1811 in fiiti)ograpf)ie ron ©trijner al§ (5)egen=

ftüd ju „®gmont unb fi(ärd)en" ein SBitb: „Sbegegnnng oon (Sretdicn unb gauft nod^ bem
Air(^gang" (Original im Seipäiger 33Jufeum), roeldjeS befonber? burd; bie 9Jad)bilbung in ber

„llvonia", SCafc^enbud) für ©amen, 1815 (3 j?upfer nad; 9iäfe), ajcrbreitung fanb. Sßergl.

ariireS. 28O; enget 3U-. 1803 unb 1804. — Subroig g^erbinanb ©d^norr Don earolö =

felb, ber 33ruber be§ berüf)mten iiiftoricnmalerS QuliuS Sdjnorr oon (?arolöfelb,

geboren 17H9 in Setpjig, geftorben 1853 al5 iluftoS ber 33c(»ebere = ®oleric in SBien,

ftellte in äioei je^t bofelbft im §ofmufcum (9!r. 22 unb 23) befinbUd)en Ciemölbcn „{Jauft

unb aiiepbifto im ©tubieräimmer" unb „(Sretdjcn im ßerfer" bar, roelcBe burc^ ©tid) unb
Sitf)ogrnp[)ic me(;rfad) t)ev(>ffentlid)t luorben finb. SBergl. Sngel 9lr. 1S16 unb SEiUc ©. 281.



Kün|HßtircljE BBl|antrImi0 Ianbrd|afiUti|Br ©BgBit-

(ttfier Äunft unb Stttertum. SBon ®oet6e. Stuä jeinem DJad^ta^ herausgegeben burd^

bie aBeintorifc^en iJutiftfreunbe. 2>ritte5 §eft be§ jecf;ften unb legten Satibeg. 1832.

5 S. 433—453.)

'TNert narfifolgenben Sdiffa^ über bie ^imft in lanbfd^aftlid^en 2)ar=

--^[tellungen lafjen mir ge6üf)renberma^en gleid^ bie erfte ©teile

in gegenwärtigem §eft einnel)men, raeil iljn @oet§e nod) felb[t

für ba§fel6e entiDorfen, an ber roirÜidjen StuSarbeitung aber burd)

]o ben %ob gef)inbert raorben. ^ft biefe fleine ©rfjrift aud) (üden=

fjaft, roie folc^e jidj unter bem S^ac^Ia^ un[er§ großen ba^in-

gef(^iebenen ?^reunbe§ oorfanb, fo bleibt fie nid}t§ beftoraeniger

eine bem oerftänbigen J!unftlieb{)aber fc^ä^bare, ju roeiterm frud^t=

bringenben ^Zad^benfen aufregenbe 2(rbeit. 3ltterroärt§ offenbart

15 fid) grünblic^e ©adjfenntni§ im Sunbe mit einem f)el(en, ein=

bringenben, ba§ ©ange umfaffenben unb befjerrfdjenben ©eift.

2)er eigentlidjen 2tb^nbhmg über lanbfdjaftlic^e ^arfteHungen

mar ein S3Iatt beigelegt, meldjeS graar rca^rfdjeinlidj früher ge=

fdjrieben, bod§ feinem ^nljolt nadj fid) auf biefelbe gu be§iel)en

20 fdieinet unb if)r bafier fd;idUd) üorangef)t. Söeil aber ba§ ^rag=

mentarifdjc in ©oetf)e§ ©djrift groifdjenburd; @rflärungen nötig

gu (jaben fd;ien, fo ift überall, voa^ urfprünglid) gum 2)tanuffript

beö 3)ieifter§ gehört, burd; oorgefe^te i^äfdjen von ben 3ii[ü|en

unterf(Rieben.

If. ßünftterifd^e SBel^anblung lonbjc^oftlic^er ©egenftänbe. 2Bie au3

ber ajorbemerfung ber §erau§geBer fti^ ergtebt, ift f)ter eine iintJoUenbete Arbeit @oet^e§

ergänjt. Später würben nod) in bem 3lbbrucf ber 3(u§gabe legter §anb (S3b. 44,

©. 231—243) oon SJeqer gufnfee unb (Snueiterungen tjinäugefiigt (B). Sie in ben

Späteren Sructen fortgefallenen ,5>ätrf)en jur ^eroorJjebung oon ©oet^eä Gigentum ^aben

roir luieber eingefügt. Sie rebaÜioneUen Säuberungen ber 3)let)erfcf)en Si'If'?^ i" fpäteren.

änögaben tjabeu roir nid;t berüc£fict)tigt.



576 VI. 3Vus iSunli unb ;Ä.ltertum

,ß)m größten %zl)kx unterlaffener 5)^itteilung ^ak begangen,

ba^ ic^ geglaubt, e§ müfje alleö rec^t fo[gered)t einem jeben ju=

!ommen, anftatt ba^ au§ bem g^olgered^teften fid; jebermann bod^

nur gueignet, raaä if)n anmutet."

„Unb fo mögen ©ingelnlieiten I)ier gegeben fein, roie id^ fie 5

gegenwärtigen unb abmefenben g^reunben mitgeteilt ober üon

tf)nen empfangen."

ßUbfnbe ßun|i,

„^oro ^arnefe=§ieron."

UnferS SBiffeng giebt eö fein antifeS ®en!mal von einiger 10

©riD^e unb au§ge§eid)netem Jlunftnerbienft, roeld;e§ einen ^iero

barftelffet; bal)er möd}te §u nermuten fein, ber SSerfaffer 'i)abt »on

ber munberfdjönen SJtünje be§ gmeiten ^iero, meldte auf bem

2(üer§ ein ^errlid^eS §aupt be§ 9leptunu§, auf bem 9ieüer§ einen

gefdjmadüott üergierten ©reigad geigt, gu fianbeln fid^ üorgenommen. 15

„^igian, !ennenb bie ^f)iIoftrate."

©djeinet fid) fjauptfäd^Iid) auf lanbfd^aftlidje ©arftettungen

üon ^^igian unb üorne()mIid^ auf bie ©taffagefiguren in benfelben

gu begießen, t)on benen fid; aKenfaffg be^upten lä^t, fie feien

üermanbten ®eiftc§ mit jenen ©emälben, meldte mir hei ^f)iIo= 20

ftratuS befGerieben finben; auf bie großen t)iftorifdjen S3ilber unb

S3ilbniffe non 3:^igian aber märe fol(^e§ nidjt anmenbbar.

„2;iepoto§ ^eft."

„^faaf 9)Zajor. ®inen gemiffen großen, obgleid^ nid^t ge=

läuterten <Sinn." 25

„^nüppelbrüde unb fdj[ed}ten §orfl()au§t;aIt.'''

33eibe§ ot^ne ^'^eifel t)eranla|3t burdj ^upferftidje ber ge-

nannten 9Jieifter, meldte ©oetI)e befa^ imb fjodjfd)ä|te.

Iff. Sen größten ... I;Dc]^fc§ttbte fetjlt in B. — 13. ÜRünse. Sc^itd^arbt

II, ©. 244, Sir. 71
f.
— 22. a^ielteicTit nucl) in SBejiuj auf SijianS „lienuäfeft" in ffllalivib.

aSerfll. ©.300, 3.29 3Inin. — 23. (Üiou. iHattifta Siepolo, ber E^eroovragenbfte italie=

nifclje TlaUx be§ IS. 3af)rl|unbert'j (geDorcn IGüG in SBenebig, geftorben 1770 in lHabrib).

Sic obige 3?otiä nimmt uiotjt an\ bie in Öoett^eö 3)efi§ befinblicf^c, bei Scf;ucl)arbt I,

©. •252, 9ir. l'J3 aufgefütjrte geidjnung Scjug. — 24. Sf nof a)iaj or, a)!aler unb Siabierer,

geboren in grantfurt 1076 (?J, tod)iUer tion !li. Snueri) unb Öille ^abcler, tbätig oor3ug§=

locifc in ^rag unb in äBicn, gcftorbcn 1630. Sdiucfiarbt I, 3. 16ii, Str. 235.



1832. Sünftlerifdje ßt-ljanblung lanbrdjaftruljfr ©egenHän^E. 577

„2)er^ünftler peinlid^e 2lrt 311 bertfen."

„SBofier absuletten."

„^er ed)te ^ünftler tuenbet ftdj auf§ Sebeutenbe, ba^er bie

©puren ber ölteften Ianbfd;aftlidjen Sarftettungen äffe gro^, ^öd;ft

ö mannigfaltig unb erijaben finb."

„§intergrunb in 9)kntegna§ ^riumpl^jug/'

„Xijianö Sanbfc^aften."

„2)a§ Sebeutenbe be§ ©ebirgö, ber ©ebäube Beruljt auf

ber §öl)e;

10 „^afjer bas Steile."

„'2)a§ 2lnmutige beruljt auf ber ^erne;

„S)af)er uon oben Ijerab ba§ '^äte/'

„.^ieburd^ ^eidjnen fid^ au§ aile, bie in Si'irol, im (2alä=

burgifd^en unb fonft mögen gearbeitet Ijaben."

15 33reugl)el, ^obofuä 5)comper, S^olanb Saüerij, ^^aat SJiajor

^ben äffe biefen Gfjarafter.

„2(Ibre(^t 3)ürer unb bie übrigen S^eutfd^en ber älteren ^txt

f)a6en äffe me^r ober meniger ^tma^ $einlid^e§, tnbem fie gegen

bie Ungeheuern ©egenftänbe bie ^reitjeit be§ SBirfenS nerlieren

20 ober foldje be(}aupten, infofern ifir ©eift gro^ unb benfelben ge=

raad^fen ift."

„2)a]^er fie hex affem Stnfdbauen ber 9iatur, \a Stadjafjmung

berfelben in§ 3(benteuerlid)e gelten, auc^ manieriert raerben."

„Sei '^aul 35riff milbert fici^ biefe§, ob er gtetd^ nod) immer

25 tiof^en öorigont liebt unb e§ im S^orbergrunb an ©ebirggmaffen

unb in bent Übrigen an 2RannigfaItig!eit nie feljlen lä^t."

S)a§ befte ber un§ befannt geroorbenen Clgemiilbe bes ^aul
93riff (er f)at aud; mehrere gro^e SSerfe in g^resfo au§gefü[)rt)

befinbet fid^ in ber ^ylorentinifdjen ©alerie unb fteffet eine ^agb

30 non 9^el)en unb rauben Sdjroeinen bar. $Den g^arbenton in biefem

Silbe möd^ten roir lüljl nennen; er brüdt früfje SJcorgen^eit red^t

roo^l au§ unb ftimmt batjer oortrefflidj 3U ben ftaffierenben ^yiguren

®a§ Sanbfdjaftlidje, bie ©egenb ift fd;ön gebad;t, einfad^, grof5=

artig unb gIeid)roo^I gefäffig; Sic^t unb Sdjatten raupte bei

35 ^ünftler ^roerfmä^ig ju certeilen unb erjielte baburd^ eine ruf)ige.

1. 3?ov ^cv Äünfttcr in B bie ÜDerf($nft „I. Sonbfc^attadje aJJatcrei. Sd^ema»
tifc^eS." — ly. ungei^euern, B ungeheuren.— i4. ':paul Svill (15.54—162G). Sergt.
e. 398, 3. 8 3lnm. Spo^ Stlb in ber ^itti = @a[erie in gtorenj. ^reäten. SSergl.

®. 398 a. a. D. — 25. 93orbergrunb, B 33orbergrunbe.

®oct^e§ SBerfe 30. 37
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bem 3J[uge angeneljme SBitfung; bie SSe^anblumj t[t jicar ffei^ig,

bocf) Tceber gekcft nod) petnltd;; ein fanfter £u[tl)audj fdjeinet

burd) bie 53äume ju gieljen unb fie leidet ^u beilegen; ba§ ©egen=

ftüd ift, lüterooljl geringer, bod^ ebenfalls ein SBerf von ^^er=

bienften unb fteffet eine roilbe ©egenb bar, rao ein 9Balb[lrom 5

gtüifdjen gelfen unb ©eftein fid) fd;äumenb burdjbrängt.

„ßintretenbe 9iieberlänber."

„^sor ShibenS."

„5Hu6enS felbft."

„^aä) 9ftuben§/' lo

„®r alö §iftorienma(er fud)te nidjt forool}! ba§ S3ebeutenbe,

a(ä baf3 er eS iebcm ©egenftanb 5U üerleifjcn nni|te, batjer feine

Sanbfdjaften einzig finb. (So fef)It audj nidjt an fteilen ©ebirgen

unb grengenlofen ©egenben, aber audj bem rufjigften, einfac^ften,

länblidjen ©egenftanb roeij? er etma^i »on feinem ©eifte gu erteilen 15

unb ba§ ©eringfte baburd) roiditig unb anmutig ju ntadjcn."

3um beffern S>erftänbniö be§ 9>orftel)enben über 9^u6enä

gebenfen mir tjier einer fdjä^baren 2anbfd;aft besfelben im ^alaft

^sitti ju g^lorenä- Sie ftellt bie ^''euernte bar, ift fed, meifter=

I)aft bcl)anbelt, fdjön erfunben, gut foloriert, mit fräftiger, feine§= 2»

roegS mi^fätliger 2Öir!ung beö ©anjen. ^unbige 33efdjauer ne()men

inbeffen mit drftaunen in bem 2[Öerf eines 5!ünftlerg mie 9iuben§

bie unridjtige StuSteilung be§ 2id)te§ ma()r; bcnn auf eine 33aum=

gruppe uorn red^ter §anb im 33ilbe fällt foldjee redjtg ein; alteä

Übrige, bie ftaffierenben ?^iguren nidjt aufgenommen, ift von ber 25

entgegengefe^ten ©eite beleudjtet.

„9{embranbt§ 9ieali§m in Slbfidjt auf bie ©egenftänbe."

„8id}t, (Sd}atten unb |)«tt""Ö ji"^ ^^'i i^ji" ^i^§ Ö^eette."

„33oIognefifdje Sdjule."

„jDie (Saracci." so

„©rimalbi."

„^m Glaube Sorrain ert'Iärt fid; bie 5iatur für cmig/

„^ie ^souffinä füljren fie in§ ©rnfte, C^ol)e, fogenannte ^eroifdje/

31. 6ioi). g-rancesco (Ürimatbi, aiuicbücf) 1«06 gcOorcn, 1G80 gcftorbcn, [)ei-«.

üorragcnbcr i.'anbid;aft6ina[ev au?, ber Sdiiite her (Savacci, tptig iti ä^ologna, be«!
' ' " ' "•- = -- "•" - i«!--

[Jicfovatiiie !L'anbfd)aftcn in ber ©alcrie-J



1832. ^ünlUmfdje ßsljanilung lanbfdjoftltdjtr (Bjgjnftänbt;. 579

,9fnregung ber Suidjfolger."

,(Snblid)e5 3)[uölaufen in bie 5Porträt=2anbfd^aften/'

@g fpringt in bie 3fugen, ba^ @oetf)e§ 9Cuffa^ i)\et ab-

gebrod^en, übrigens and) als bloßer Gnttinirf nirfjt in alien 'Xeikn

f DoIIenbet ift, inbem nad) bem f)eroifd)en Stil, meieren DJifolaug

unb ^afpar ^ouffin in bie (anb[d)aftlidjen 2)ar[telhmgen gebrad^t,

au(i) be§ 3(nmutigen, Sbtjttemnä|5igcn in ben SBerfen be§ ^of).

S3ot[), beö 5Hui)5bae[, beö ©ujarbin, ^^^otter, 33ergf)em, van ber 9teer

unb anberer (£"nDä(}nung fjätte gefd}ef)en fotten. 3Bir unternefjmen

10 jebod^ nid)t barüber etmas fjinjujufügen, loeil fold^es eine befonbere

umftünblidje 2(bbanblung erforberte; unb fo folge nun oI;ne treitereä

Erörtern ©oet(}eö groeiter, freilidj and) mdjt nodenbeter, bod) in

einigen 3:'eiren M)on me(}r au§gefül)rter 2hifia^ über ben[e(ben

©egenftanb. —

15 «anbfdjnftUdjc i^lalrret.

„^n il)ren 2(nfängen qI§ Stebenrcerf beg G)efd;id)t[id)en/'

Be{)X einfadj, oft fogar blof? fpibolifdj, raie 3. S. in

mand^en Silbern beö ©iotto, and) moijl in benen be§ Crgagna
unb anbern.

20 „2^urd)au§ einen fteilen ß^arafter, raeil ja o^ne ^ydljcn unb

3;iefen feine ^erne intereffant borgefteKt lücrben fann."

®aö Steile, Sdjroffe f)errfd;t felbft in ^rijians SÖerfen ba,

lüo er ^-elfen unb ©ebirge malt, nod) vor; fo ebenfalls bei

Seonarbo ba 3]inci.

25 „93iännlid^er ßljarafter ber erften ^^it"

„^ie erfte ."^unft burd)au§ al)nung§reid^, beS^alb bie Sanb-

fd^aft ernft unb gteid)fani broljenb

"

„?^orberung beä 9^eid)tum§."

„$DaI)er Ijolje Stanbpunfte, roeite Slusfidjten."

30 „Seifpiele."

„Sreugljel."

,,$aul 53ri(t; biefer fd;on Ijödjft gebilbet, geiftreid) unb
mannigfaltig. 5Jian felje feine groölf 5J?ouatc in fedjs 33lättern

unb bie nielen anbern nai^ il}m geftod;encn 33lättcr."

Vi. ir a 11 b i d; a r 1 1 1 c^ e >J)I a ( e r e i. ^n B „II. 2anDid)af tlid-e Hiatevet. 2d;cmatiid,iei
"

37*



580 VI. Aus £un(i unb :Mtotura.

„^obo!u§ 3}iomper, Stolanb Saceri)/'

„dinfiebeleien."

3u ben ©infieblern ober (Sinfiebeleien finb au6) rao^

S. 3Jiu3tan§ ^eilige, in Sßilbntffen bargeftettt, §u rechnen,

roelc^e (5oi*n. 6ort in fed)§ 6e!annten fi^önen 33[ättern in 5

Tupfer [tad^.

,,9^ad; unb mä) fteigenbe Stnmut/'

„®ie Garacci."

„'3)omeni(^ino/'

3tlbani, ©uercino, ©rimalbi imb, i§nen an poetifc^em 93er= 10

bienft im tanbfd)aftlirf)en %a6) nid^t na(^ftef)enb, ^. ?y. 9JioIa

unb ö. S5apt. ?0iola; audj wäre Q. 33apt. SSioIa ^ier noc^ ju

nennen.

„(E(aube Sorrain."

„2tu§breitung über eine Ijeitere 2SeIt. 3iJi"tt)eit- 2öirfung 1.5

ber atmüfp^rifc^en ©rfd^einungen aufä ©emüt."

^ermann ©raaneuelt.

^^oelemburg.

„mtol ^^ou[fin." 20

„^afpor ^oufftn."

„^erotfi^e Sanbj'd^aft."

„©enau befeljen eine nu^lofe ®rbe. Slbroed^fetnbeS S^errain

oljne irgenb einen gebauten 53oben.'''

„®rnfte, nirf;t gerabe ibijttifd^e, aber einfädle ^^^enfd^en." 25

„2ln[tänbige 2BoI)nungen oljne 33cquemIicE)feit.''

„©id^erung ber ^ercoljner unb Umraofiner burd^ %üxme unb

§e[tung§roer!e."

„^n bie[em ©inn eine fortgefe^te ©d^ule, nielleid^t bie einzige,

üon ber man fagen !ann, ba^ ber reine begriff, bie 3tnfd;auung§= 30

meife ber 3)^etfler oljne merüidje 2tbnal)me überliefert raorben."

%elxTC 9Jier)er üon 3Sintertl)ur i[t gmar feiner ber ipdy-

berül)mten 9Jleifter; attein mir ne(}men 91nla^, beSfelben f)ier §u

gebenfen, meil meljrere feiner Sanbfdjaften mit maljrl;aft ^ou[fi=

neSfem ©ei[t erfunben finb; bod) ift bie 2lu§fü§rung meiftenS is

flüi^tig, bag ilolorit nicijt Reiter genug. 2lud) eincä menig be=

1. Sooft be SRomper, Iier»orragenber Slntraevpener ßanbfc§aft§ma[er (1564—1634

ober 1635). ©c^iid)ovbt I, <B. 171, 9Jr. 2.54 ff.
— SRotanb ©aocri), Oeruon-agenbci-

£ortbict)aft«maler in ber 3(vt be§ i^. Sövit iitib Q. SrüegEiet, gtHun-eii 1576 in Coutrai),

geftorbcn 1639 in Utred^t. ©d)ud;arbt I, ©. 184, 5}r. 3L"6.
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f'annten DJtakrS anQ berfelben S^it ober etraaS früljer liegt unä

ob 511 c3ebenfen: SBerbmüIIer oon ^üi^iif); fei»ß iy6(i)\t feltenen

2lr6eiten l^alten in ^infid^t auf 9ieidjtum unb 3(nmut ber ©e=

banfeii ungefiiljr bie SRitte jroifdjen benen beä g^r. Mola, ©rimalbi

5 unb 61. Sorrain, unb menn fie ron ©eite beö Kolorits nidjt an

bie blü^enbe ^eiterfeit ber (entern reid}en, fo finb fie bod^ barin

bem 'äRola unb ©rimalbi njenigftenS gleid; §u fdjä^en.

9Jieifter, toelc^e in Tanbfc^aftlidjen ©arftettungen bem ©e=

fd^mad ber 6etben ^ouffinS gefolgt finb.

10 „©lauber."

,,gran5 miUt/'

„^•rang non ^eve/'

„<2eb. 33ourbon."

„Übergang au§> bem ^beeilen jum Söirflic^en burd^ 2^opo=

15 grapljieen."

„3}terian§ roeit umljerfdjauenbe 2trbeiten."

,,Seibe Slrten gef)en nodj neben einanber."

„ßnblid^, befonberg bur(^ ®nglänber, ber Übergang gu ben

58ebuten."

20 „©0 roie beim ©efd^idjtlidjen gur ^orträtform."

„9Reuere ©nglänber, an ber großen Siebfiaberei §u Glaube

unb ^ouffin nod) immer oerf^arrenb."

„Sid; §u ben Siebuten i)inneigenb, aber immer nod^ in ber

^ompofition an atmofp()ärifd)en ©ffeften fidj ergö|enb unb übenb."

25 „®ie §adertfd)e flare, ftrenge ?Dianier fte[)t bagegen; feine

merfiöürbigen, meifterijaften 53Ieiftift= unb g-ebergeid^nungen nad)

ber 9^atur auf mei^ Rapier, um i()nen mit ©epia ^raft unb

§altnng ju geben."

„Stubien ber Gnglanber auf blau unb grau Rapier mit

30 fdjmar^er treibe unb wenig ^afteUfarbe, ettoaS nebuliftifdj, im

gangen aber gut gebadet unb fauber auägefüfjrt."

10. Ötauber. ^o« ®'<Jußer, genannt >^'o[t)bov, geboren 1G46 in Utred^t, geftorbeu
1726 in ©c^oon£)ofen ober Stmfterbam, gcbilbet burd) 31k. Serrfiem, fpäter unter bem
einflu§ be3 ©aäparb ^ouffin in Stauen. Sdiuctjarbt I, ©. IGl, 9Ir. 154 ff.

— H. 2)HUt.
5yrongoi? OTtttet, beroovragenber aanbfd^aftSmaler, roelcfter bie olämtfdte unb fronäöfifdie
©d^ule ucrbanb, geboren 1642 in Stnifterbam, geftorben 1679 in ipari§, gebilbet in älnt;

roerpen, oonuiegenb aber in 5pari§ burd) Dücotaö '^>ouffin. ®d)ud)arbt I, S. 15:», 9ir. 137 ff.— 12, Dieoe. %rani (de Neuve') nan Jiepc, ä)!a[er unb SHabierer, geboren in 3tnt=

inerpen 16i7, nac^ Siubens unb oan Stjcf gebilbet, tt)ätig in Belgien unb Statten. ®d)ud)orbt
I, ®. 172, 9?r. 262. — 13. Sebaftien Sourbon. SSergt. @. 408, 3. 4 2tnm. —
16. SJierian. Ser Sd^iueijer ünatttjöu^ »lerian b. 3(. (1593—1650). ©emeint finb feine

2'opograpf>ieen (^^rantfurt 1640
ff.).
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®er SSerfafjer jielet (jter auf einige fcljä^bare 3si'^""i^9ß"

engtifdjer Sanbj'd^aftinaler, lueldje er roäl^renb fetne§ 3(ufent()aIteS

in 9iom an fidj bradjte unb bie norf) gegeniüärtig unter ben oon

i^m nadjgelafjenen ^unftfdjäl^en fic^ befinben.

„2tt§ [id) bie 9JtaIerei im SBeften, Be[onber§ in Italien, t)on

bem öftlid}en SSpgantinij'd^en nmmienl)aften .^erfommen lüieber gur

9tatur lüenbete, mar bei iljren ernften grof^en Stnfängen bie

Sljätigfeit blo^ auf inenfd;(id)e ©eftalt gerichtet, unter welcher ba§

©öttlid)e unb @ottä[}nIid)e uorgeftellt raarb ©ine fapettenartige lo

Ginfaffung warb ben 23ilbern affenfattS gu teil, unb groar ganj

ber <Baä)e angemeffen, raeil fie ja in i^irc^en unb Kapellen auf=

gefteHt icerben foEten."

„2öie man aber bei meiterem ^^ortrüden ber ^unft fid) in

freier 9^atur umfat), fottte bod; immer aud) S3ebeutenbe§ unb i5

2i>ürbigeä ben gnguren gur Seite ftefjen, beSljalb benn aud) §of)e

Slugpunfte gemäljlt, auf ftarren Reifen üielfad) übereinanber ge^

türmte ©c^Iöffer, tiefe 3:tjtiter, SSalber unb SSafferfätte bargeftefft

mürben. ®iefe Umgebungen na(}men in ber 3^oIge immer mef)r

überf)anb, brängten bie Figuren in§ ©ngere unb i^teinere, bi§ fie 20

gule^t in baejenige, roa§ mir ©taffage nennen, jufammenfdjrumpften.

Siefe Iaabfd)aftlid;en ^Tafeln aber fofften, raie oor^er bie §eiiigen=

bilber, aud) burdjauö intereffant fein, unb man überfüHte fie be§=

t)alb nid;t allein mit bem, ma§ eine ©egenb liefern fonnte,

fonbern man wollte gugleid) eine ganje 3Belt bringen, bamit ber 2^

S3efd;auer etmag ju fetjen f)ätte unb ber 2iebt)aber für fein ©elb

bod; audj SBert genug erljielte. ^son ben (}öd}ften ^^elfen, morauf

nmn ©emfen uml)er!lettern fat), ftürjten Söafferfäffe gu 9Baffer=

fätlen f)inab burd^ S^uinen unb ©ebüfd;. ®iefe Söafferfälle

mürben enblid) benu^t gu §ammermerfen unb 9)iüljlen; tiefer 3^

I)inunter befpülten fie länblidje Ufer, gröj^ere 6täbte, trugen

Sdjiffe von 33ebeutung unb uerloren fid; enblid) in ben O^ean.

/Ta^ bagmifdjen ^äger unb 3^ifd;er i(jr |)anbmerf trieben unb

taufenb anbere irbifdje äBefen fid; tfjiitig geigten, lä^t fid; bcn!en;

e§ feljite ber Suft nid;t an S>ögeln, §irfd}e unb dielje meibcten s^

5. I. Statt bofjcn in B bie iU)Cvfd)ritt „III. 2aiib(cl)iiftlicf)c DJialevci. 3liKHiciiil)vtC'5. l."
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auf beu SSalbtilö^en, unb man roürbe ni(^t enbtgen, basjenige

j^erjugäfilen, löaS man bort mit einem einzigen ^(irf 311 ühex-

fd^aueu f)atte. 2)amit übet jule^t nod) eine ßvinnerung an bie

erfte Seftimnmng ber ^afel ü6rig bliebe, bemerfte man in einer

5 Qde irgenb einen I^eitigen ©injiebler. i^ieronijmuö mit bem Sömen,

SJiagbalene ntit bem ^aargeroanb fefjiten feiten."

IL

„^ijian, mit großartigem .^nnftgefc^mad überfjaupt, fing,

infofern er fidj jur 2anbfcf)aft roanble, fd)on an mit bem 9^eid}tum

10 fparfamer iimjugefien; feine 33i[ber biefer 3(rt Ijaben einen ganj

eignen df^arafter. ^ol^erne, munberlid) über einanber gezimmerte

Käufer, mittelgebirgige ©egenben, mannigfaltige ."pügel, anfpülenbe

(Seen, niemals o^ne bebeutenbe ^-iguren, menfd)lid)e, tierifd^e.

2(u(^ legte er feine fdjönen .^inber o[)ne 33ebenfen gan§ nadt

15 unter freien ^immel inä ©raö."

in.

„53reugf}e[§ Silber jeigen bie rounberfamfte 'DJiannigfaltig;

feit: gleid)fallö fjofie c^ori,^onte, roeit ausgebreitete ©egenben, bie

SÖaffer I}inab biö jum -Oteere; aber ber i^erlauf feiner ©ebirge,

20 obglei(^ rau^ 0enug, ift bod) roeniger fteil, befonberS aber burd)

eine feltnere 3Segetation merfroürbig; ba§ ©eftein I}at überatt

ben SSorrang, bod) ift bie Sage feiner 6d}Iöffer, Stäbte ()i3d;ft

mannigfaltig unb d)arafteriftif(^ ; burdjauS aber ift ber ernfte

6l;arafter be§ fed)5ef)nten ^aljrfjunbertS nidjt ju yerfennen."

25 „^au I33riU, ein Ijodibegabteö 'Jiatured. ^n feinen 9Berfen

läßt fid^ bie oben befd^riebene A^ertunft nod^ rool)I «erfpüren;

aber e§ ift atleä fdjon froljer, roeitljerjiger unb bie 6§araftere

ber Sanbfd^aft fd)on getrennt: e§ ift nid^t meljr eine ganje 2Belt,

fonbern bebeutenbe, aber immer noc^ roeitgreifenbe ßinjelnljeiten."

30 ,ßBk trefftic^ er bie o^ftänbe ber Sofalitäten, beö SSe-

mol}nenö unb 33enu^en§ irbifd;er Crtlidjfeiten gefannt, beurteilt

unb gebraudjt, baoon geben feine groölf SJionate in fedjS

blättern ba§ fd^önfte 33eifpiel. 33efonber§ angenef)m ift gu fel)en,

mie er immer groei auf jroei ju paaren gemufst unb reie i^m

8. Sijian. 5>evii[. befonbcrä ©cf)uc{;avbt I, S. 94, Dir. lüT
ff.
— 17. Sreuß^el.

9.>erfl(. befonöcrö ScJjucharct I, S. 151, 9iv. 55. — 25. SJrin. SSenjl. befonbev§ Scf)ucf)arbt

I. ©. 152, 9}r. 57
ff.
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nu§ bem 33erlauf be§ einen in ben anbern ein üoKftänbigeg 33ili>

baräuftetten gelungen fei."

,,S)er Einfiel eleien be§ 9)tartin be 33o§, oon ^oljann unb

9'tap'^ael ©abeler in Tupfer geftoc^en, ift aud) ju gebenden. §ier

ftef)en bie Figuren ber frommen 9Juinner unb ^-rauen mit roilben 5

Umgebungen im ©leid^gemic^t; deibe finb mit gro[3em ©ruft unb

tüdjtiger ^unft uorgetragen."

IV.

„2)a§ fiebjel^nte ^a(jrl)unbert befreit firf) immer mel)r t)on

ber gubringlidjen ängftigenben SBelt: bie ^-iguren ber ßaracci 10

erforbern meitern (Spielraum. SJorgüglic^ fe^t fid) eine gro^e, fd|i3n

bebeutenbe 2Selt mit ben g^iguren in§ ©leic^geroidjt unb üderraiegt

oieüeidjt burd; l^öd;ft intereffante ©egenben felbft bie ©eftalten."

„®omenid)in uertieft fidj bei feinem 33otognefifc^en 2(uf=

entl^alt in bie gebirgigen unb einfamen Umgebungen; fein §arte§ i5

@efüf)I, feine meifterfjafte 33ef)anblung unb bag I)öd;ft jierlid)e

3Kenfd)engefd}Ied)t, baö in feinen 3^äumen loanbelt, finb nidjt

genug ju fdjä^en."

,J^on glaube Sorrain, ber nun ganj inö g^reie, ^erne,

Reiter e, Sänblic^e, ^een^ft=3(rd;iteftonifd)e fid) ergebt, ift nur gu 20

fagen, ba^ er ans Se^te einer freien ^unftäu^erung in biefem

%a<i)e gelangt, ^ebermann !ennt feine SBerfe, jeber ^ünftler

ftrebt i|m nad^, unb jeber fül^It mefjr ober roeniger, ba^ er tl)m

ben SSorjug laffen muf3."

V. 25

„2)amalS entftanb auc^ bie fogenannte ljeroifd)e Sanbfd^aft,

in roeldjer ein 9Jienfd;engefdjIedjt §u Ijaufen fdiien oon menigen

S3ebürfniffen unb oon großen ©efinnungen. 2(buied;fehing non

gelbem, Reifen unb SBälbern, unterbrodjcnen ^ügeln unb fteilen

Sergen, 3.Isot)nungen of)ne 33equemlidjfeit, aber ernft unb an= 30

ftänbig, Stürme unb Sefeftigungen, o()ne eigentlidjen .^riegSguftanb

auSjubrüdfen, burdjauä aber eine unnü^e Söelt, feine ©pur üon

?^elb= unb ©artenbau, t}ie unb ba eine ©djafljerbe, auf bie ältefte

unb einfad)fte 33enu|ung ber @rbüberfläd;e [)inbeutenb/'

3. bc 33 o§, geboren 1531 ju Slntiuerpeit, gcftorBcn bafctbft 1603, Scftüter be§ granä
^loriä. 33erg[. bnä 33Iatt „Tropbaeum vitae solitaiiae", gcftücf)en Don ©abeler,

©cf)iic(;orbt I, @. liU, 3!r. 457, 2. ©cineint ift mol)i bie ©tidifoigc üon 3lapl;. ©abeler
„Solitudo sive vitae Patrum Erciuicolarum'- nacl) 501. be S?oä, lüo bie Jiguren faft

jd;on jur Staffage it)rer (anb|ct;aftlic[)eit Umgetumg rocrben.
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(ÖoctEjeg aSerfc. SüiägaBe lel^tcv i^mib. 41, 5^anb. 1832. ©. 180—193.)

/^ine mit au§ge§eid^neter ©orgfalt gemad;te, ungefäf)r 18 ^ott

^«-^f}of}e bronsene 2lb6i(bung biefeS merfroürbigen römifdjen ®enf=

5 malö veranlagt nad)folgenbe 53etrad)tungen über baSfelbe.

%m alte S)enfmal i[t einigen ©liebem ber römifdjen g^amilie

bei* ©efunbiner 311 @l}ren errid;tet; e§ befteljt au§ einem feften

grauen Sanbftein, l)at im gangen turmartige ©eftalt imb über

70 guj3 .Oö(}e.

IL) S)ie arc]^iteftonifd)en S?erl)ältni)fe ber oerf(^iebenen Seile, an

fidj fotüoljl alö in Übereinftinnnung jum gesamten ©anjen, üer=

bienen gro^eö 2ob, unb e§ möd^te fdjraerlidj irgenb ein anbereg

römifd)eö 9J^onument fidj bem Sluge gefälliger unb jierlidjer bar=

ftetten.

1. SDaS attrömifdK Senf mal tet 3 gel. SDer 2(ui|a$ ift biä auf bie einlettimg
(S. 5S7, 3— 588, 23), bereits gebrucft in ber öd^rift: „©o§ Stömifclje Senfmnl in 3gel
unb feine iMlbroerfe, mit 9HicEfid)t auf baö üon §. 3"'npft "ocfi bem Originale au>j5

gcfüf)rtc 11» Q"!' Ijofic SKobell, befcljrieben unb burd) ßsicftnungen erläutert non Karl Öfter»
anUb. Wit einem i^oriuort oon Öoetlje. .sTobleuä 1n2'.»" (A). — 3110 Öoctlje 1792 in bie

iH'ub^e reifte, erregte ba§ 3^en£mal bei ber .sMn= unb Siütffaftrt feine 3lufmer£fam£eit unb
er u'ibmete ilnn in feiner Sarfteltung ber Clampagne in ,"v''rtntreicl) on jroei Stellen
(i<£i. 'li , S. 7 f. unb ©. 103—106) au§füt)rlidie 'iU'traÄtungen. 3lud) in bem Sriefc
an SRe^er com 10. Oftober 1792 ^ob er e3 unter ben ,,fd)önen x'lltcrtümern", bie er im
flvbeinlanb gcfetjen, tjeroor. Sdjon je|t fpvad) er ben Sunfd) au'5, ein Ingenieur möge
baö 3)enfmal auSmeffen unb bie Jyiguren ber oier Seiten, luie fie nod) tenntlid) finb,

imi überliefern unb erftalten, unb gab fclbft eine ^yefdjreibung, bie Urlicl)'3 (Öoet^es
,'^,a!irbud) III, 18) mit ;)ied)t unferem umftänblid)cren 3(uffa| oorjieljt Jiiefer entftanb,
nad)Ocm Öoetbe fdjon am 23. Sluguft ISOS in itarlöbab in feinem 5£agebuc§ bie Se^
fdjäftigung bamit notiert l)atte, auf bie Sitte ber beiben im Xitel beö erften ®ruc{e§
genannten ÜJlänner, batiert oom 1. Suni 1821». 2)er eine non iljnen, ber ÜKaler unb
3lrd)tteft Harl Ofterroalb (l.s03—1884), ift Don ©oetlje fdjon oben (S. 550 3. 17) ermäl;nt.

Gr fanbte i^nen feinen "-Beitrag burd; Sßermittelnng beS Oberbergratc^ "Jiocggcratl) in i^onn
mit ber ®rlaubni§ beliebiger Sienü^ung. — ©ine iüol;l auä ber Crinncning ticrgcftellte

.3eid)nung beS 3?€nfmal§ Don Öoettjeä' ,s>anb befinbet fid) im tgl. .Uupfcrfttdjtabinett in
'Berlin. — 3(n baS mit 'ifulpturen uöllig bcbedte (*!rnbinonument ber ^-amiüe t>cr Se=
tunbinier bei 2;rier tniivft fid) eine au'sgcbreitcte Vittcratur, burd) meldte jebod) (SocttjeS

Deutungen nur jum Jeil bcvidjtigt luorbcn finb. .s>icr möge e§ genügen, auf bie 2lbl)anb=

lungcn uoned)orn, „iU-rfud) einer »oUftiinbigen Grflärung ber Öilbuierfe an bem rönii=

idjen Jentmal ä" Söel" (Slbl). b. öat;r. atabemie b. äBiffenfc^aft., p!)il. = l)ift. .Hlaffe. I.

Hiündien 1^35. S. 257 ff.); »on fiugler, „.ftleinc Sd)rtften 2C. sur fiunftgefdjidite".

Stuttgart 1854. II. to. 70ff. , unb t>on %ein i^ettner, „Sa'5 römifcfte J^ricr". Jricr
is.so. ®. 25

ff., 5u uerweifen.
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Über bte Qdi, mann itaQ 2Ber? errid}tet lüorben, gtebt roeber

bie ^ifd)ri[t 3luß!unft, nod) lä^t fid^ biefelbe au§ anbern 9u-td^=

ridjten tjenau beftimmen; jebod) fdjeint bie reidie ^^üKe ber

3ieraten unb 93ilber, raomit e§ gkid^fam überbedt ift, foroie ber

©efdjmad, in tneld^em fie gearbeitet finb, auf bie 3eit ber 3(ntonine 5

{)in§ubeuten.

2)ie uer^ierenbert Silber finb gemifdjter 2(rt, tei(§ 3)ar=

ftellungen aiiö bem roirftiefen Seben, auf Staub, ©efd^äfte, 3]er-

roaltung unb ^flic^len berer, benen ba§ 3)eufmal erridjtet roorben,

fidj be,yef)enb, teils ber @ötter= unb §elbenfage ange^örenb. 10

2)ie vox un§ befinblidje bronzene ilopie ift mit au§nef)men=

ber ©orgfalt gemadjt; ben (£til ber 2tntife, gefälligen ©efd^mad

unb angemeffene Haltung er!ennt man überall, nidjt nur in

ben un5ä{)(igen, flad^ erfjobenen, bod) immer f)inreidjenb beutlid;

gearbeiteten g^iguren, fonbern aud) in ben 33Iätterr)er5ierungen 15

ber ©efimfe. 2)er nadjbilbenbe Slünftler [)at feinen %Ux^ ber=

geftalt meit getrieben, baf? blofi uerroitterte ©teilen be§ 9Jionu=

ment§ beutlic^ üon fold^en 33efci^äbigungen §u unterfd^eiben finb,

bie eö burdj 3)ienfd^enl}änbe geiyaltfam erlitten, ja bo^ fogar

eine 3(njaf)( neu eingefügter ©teine o[)ne ©d;raierigfeit gu er= 20

fennen finb.

3(udj ber 2(bgu^ uerbient grofjeg 2ob; er ift ungemein rein=

lid} unb oI)ne fid;tbare ©puren fpäterer D^adj^ülfe.

©ottlje an Itn fdm|llcr, ben iOevfßrtuißr im bxonifam 3^bbtlbung.

S3ei bem erfreulidjen 2(nblide be§ mir überfenbeten löblidjen 25

^unftmerfeä eilte ic^ guüörberft mid; jener B^it gu erinnern, in

roeldjer mir e§, unb graar unter fe^r bebenfli(^en Umftänben,

juerft befannt geroorben. ^($ fud^te bie ©teilen meines ^age=

buc^ö ber Kampagne 1792 roieber auf unb füge fie I)ier bei als

Einleitung ^u bemjenigen, maS id; je^t ju äufern gebenfe. 3»

1. „Seit . . . eri-id)tet morbeii. Bine flenaue 3?aticritng auf ©riinb ber Stilfritit

ift bei ber fcftledttcn Grljaltun« unb bem bQnbioertämäjjigen, nur an erjeuiiniffen ber

^rooin^ialfunft ju iiieifcnbcn c'liarafter ber aieliefS nidtt mögüd^. Sor 200 n. Cijv. biirfte

e§ ntd;t entflanben fein. — 11. SMe uor unö . . . Movie. ä<ergl. Äd)ud)arbt II, ®. 2X, 9!r. 1.

— 21. ftoetijc . . . Slßbilbung. 3n A tautet bie tlberfc^rift: „53rieflid;er 3(uffa&

©einer Grcellenj be5 5>errn Welieimcn = 3!atl)6 »on ®oetI)e". — 23. 1792. A 1791.
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len 23. 2fuguft 1792.

„2(uf bem äißege von %xkt nad) Suremburg erfreute mid^

balb baä 'DIonument in ber 5?äE)e von ^gel. S)a mir 6efannt

mar, roie glücflid) bte Slüen i()re ©ebäube unb 2)enfmäler gu feiert

5 raupten, tuarf id) in ©ebanfen fogleic^ bie fämtlid)en 2)or[f)ütten

raeg, unb nun ftanb e§ an bem roürbigften ^(a^e. 2)ie 9Jiofel

fliegt unmittelbar üorbei, mit roeld^er fid^ gegenüber ein anfef)n=

liebes Sßafjer, bie Saar, üerbinbet; bie Krümmung ber ©e=

tüüffer, ba§ 3{uf= unb 2(bfteigen be§ ©rbrei(^§, eine üppige 3Sege=

10 tation geben ber 3tette Sieblidjfeit unb SBürbe.

„^a§ 5Jtonument fe(b[t tonnte man einen arc^iteftonifd^-

plaftifd) oerjierten Dbelisf nennen, ßr fteigt in oerfd^iebenen,

fünftleriid; über einanber geftellten Stodioerfen in bie ^'6l)e, bis er

fid; §ule^t in einer Spifee enbigt, bie mit ©d)uppen giegelartig vex-

1.5 giert i[t unb mit J^ugel, Sd)[ange unb 2(bler in ber Suft fidj abf(^Io|.

„Slöge irgenb ein Ingenieur, meldjen bie gegenmärtigen

^riegsläufte in biefe ©egenb führen unb nielleicl^t eine 3^^* ^^ang

feft^alten, fic^ bie 5Rü§e nidjt oerbrie^en laffen, baö 2)entmal

ausgumeffen unb, ini'ofern er 3eii^ner ift, au^ bie g^iguren ber oier

20 Seiten, roie fie nod) fenntlid^ finb, un§ überliefern unb erf)alten.

„2Sie oiet traurige bilb[oi"e Cbelisfen fat) id) nic^t gu meiner

3eit erri(^ten, oijne ba^ irgenb jemanb an jenes 9)^onument ge=

bad^t ()ätte. Gs ift freiließ fd)on aus einer fpätern 3eit, aber

man ftef)t immer nod^ bie Suft unb Siebe, feine perfönUc^e @egen=

2.T raart mit aller Umgebung unb ben 3eugniffen üon 2^[)ätigfeit

finnüd; auf bie Dtadjirelt gu bringen. §ier ftefjen ßltern unb

Ainber gegen einanber, man fd}mauft im ^ami(ienfrei''e; aber bamit

ber ^efdjauer aud^ roiffe, roof^er bie 3Sof)(f)äbigfeit fomme, gießen

betabene Saumroffe ein[}er, ©eroerb unb ^anbel roirb auf mancherlei

30 SSeife oorgefteüt. ®enn eigentlich finb eä ^riegsfommiffarien,

bie fid^ unb ben ^^rigen bieg 'IRonument errid)teten, gum 3eugni§,

ba| bama(§ mie je^t an fotdjer Stette genugfamer 2Sof)lftanb gu

erringen fei.

„9Jtan f)atte biefen ganjen Spi^bau au§ tüdjtigen 3anb=

3:. quabern rof) über einanber getürmt unb alöbann mie au§ einem

?3-elfen bie ard)iteftonifc^ = p[aftiid}en ©ebilbe l^erausgefiauen. 2)ie

fo mand^em 3al)rf)unberte raiberfte^enbe ^auer biei'es 'DZonumentä

mag fidj mof)I aus einer fo grünblic^en 2(ntage l)er)'d;reiben."

1. 3^c^ 23. jrugui't 1792. A SCuguft 1701. ?fe^[t in B.
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®en 22. Dftober.

„@tn ()errlid)cr ©onnenblitf belebte fo eben bie ©egenb, alö

mir bag 9)tonument üon ^gel tote ber 2eud)tturm einem näd}tUd)

©c^iffenben entgegenglänjte.

,,3SieUeid)t raar bie Wlad)t be§ 2(Itertum§ nie fo gefül)It 5

roorben qI§ an biefem ^ontraft: ein 9J?onument, jmar aud)

friecjerifd^er ßeiten, aber bod) glüdlid)er, fiegrci^er Xage unb eineö

bauernben ä'öoIjlbefinbenS rüljriger 9)cenfdjen in biefer ©egenb.

,,Dbgleid) in fpäter 3eit/ unter ben Slntoninen, erbaut, be=

{)ä(t e§ immer oon trefflid^er J^unft nod^ fo viel ßigenfdjaften 10

übrig, baJ3 e§ un§ im ganjen anmutig ernft jufpridjt unb aug

feinen, obgleid) fe(}r befd)äbigten Steilen ba§ ®efül)l eine§ fröl)lid)=

tf)ätigen ©afeinS mitteilt. @g Ijielt mid} lange feft; id} notierte

mandjeS, ungern fdjeibenb, ba id) mid) nur befto unbel}aglid)er

in meinem erbärmlid^en ^uf^önbe füljlte/' 15

(Seit ber Qext üerfäumte id) nidjt, jenen ©inbrud, unb mar

e§ aud^ nur einigermaßen, cor ber ©eele §u erneuern 2tuc^

unüollftänbige unb unzulängliche 2(bbilbungen maren mir roitl=

fommen, 3. 33. ein englifdjer llupferftid), eine franjöfifdje 2itl)o=

grapljie nad) ©eneral be Jörnen, forote aud) bie litl)ograpl)ierte 20

©fi§3e ber ^erjogin üon 3itutlanb. ^ene erften beiben erinnerten

roenigftenS an bie munberbare ©teile biefeä Slltertumö in norbi=

fd)er länblidier Umgebung. 3>iel näl)er brad)te fd)on ben er=

roünfd)ten 5(ugenfd)ein bie 93emül)img be§ §errn Duebnoro foraie

ber Ferren ^aroid^ unb 9teuro^r. Se^terer l)alte fic^ befonberS 25

aud) über bie Sitteratur unb ©efd)id)te, infofern fie biefe§ ©enf=

mal bel)anbelt, umftänblid) ausgebreitet, ba benn bie üerfd)iebenen

9Jteinungcn über baßfelbe, roeld)e man l)iebei erful)r, ein i3ftere§

Kopffd)ütteln erregen mußten. ®iefe jmar banfenömerten isor=

ftellungen ließen jebod) manc^eö ju uninfd)en übrig; benn obgleid^ so

auf bie 2lbbilbungen g-leiß unb Sorgfalt oermenbet mar, fo gab

bod^ ber Stotaleinbrud bie 9tul)e nid^t, meiere ba§ 9Jtonument

felbft tierleil)t, unb im einzelnen fd)ien bie £it^ograpl)ie baö ä>er=

24. bie iBcmiUiuiui bcö §errn Clucbnon'. Jsii beut SKcrfe „aiefdjreitnnui ber

3lItcrtF)üiner in Svicr itiib bcffcn Umgebungen nuS ber iinllif*bclfltfd)en nnb roniifdicn

^:jJcriobe". I. 2eil. S;riev 1820. (gtr.) —25. .lönmid) unb yieuvobr. „l'lbbilbunfl bcS

;)iömifd)en aJionunient'ä in SflC, geäeid)net unb litliogrnvlnrt lum Ghr. ijiaund); — mit

einem erläutcrnben Scrte non Jsol)- OTatf). 9ieurobr, 3)ottov ber 3ir3nettiinbe." Jrier

1820. (etr.) ä'crgl. ed)ud;arbt 1, S. 222, 31r. 71.
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roitterte roljer unb baö Ü6er6IieBene ftumpfer oorgeftettt ju fiaben,

bergeftalt ba^ jraar ^enntnig unb Überfidjt mittjeteilt, baö eigent=

lirfje ®efü()[ aber unb eine raünfc^enäraerte @in[id;t nidjt ge^

geben marb.

5 S3enn erften 2[nblicf ^fjrer Ijöd^ft f(^ä|en§raerten 2(rbeit jebod}

trat mir gerabe ba§ @rrDÜnf(f;te[te entgegen. 3)ie[e§ bronjene "^ah

fitnile in tliiniatur bringt ung jene (5igentünilid;feiten fo üoUfommen

üor bie Seele, bafj idj geneigt roar, ^(}rem 2ßerfe unbebingteS

ent(jufia[tifdje§ Sob ju^urufen. 9BeiI ic^ aber auf meiner langen

10 2aufbal)n geroarnt bin unb oft gemerft Ijabe, ba^ man @egen=

ftänben ber ^unft fo mie auc§ 5)]erfonen, für bie man ein günftigeä

Siorurteil gefaxt [;at, alle§ nad;ftef)t unb in ©efa^r fommt, i^re

^orjüge ju überfd)ä§en, fo öerlangte \ä) eine 2(utorität für meine

©efüljle unb eine ©idjer{)eit für biefelben in bem 3(uQfprud} eine§

lö unbefted^baren ^enner§.

©lüdlid^ermeife ftanb mir nun ein längft geprüfter ^reunb

gur ©eite, beffen ^enntniffe id^ feit oielen ^a^ren immer üer=

meljrt, fein Urteil bem ©egenftanbe immer angemeffen gefeiten.

®§ ift ber ©ireftor unfrer freien 3eicf)enf(^ule, .^err §einrid)

20 9)^ei)er, ^ofrat unb Splitter be§ meif,Qn g^alfenorbenä, ber, mie fo

oft, mir audj biesmal bie g^reube madjte, meine Steigung §u

billigen unb meine SSorliebe ju redjtfertigen. SJte^rmalige @e=

fpräd^e in ©egenraart be§ allerliebften Ä'unftroerleä, nerfi^iebene

barauö entfprungene 2(uffä'§e oerf^afften nun bie innigfte 33e=

25 fanntf(^aft mit bemfelben. 9cad;fte(}enbeS möge aU Stefultat biefer

^Teilnafjme angefefjen raerben, ob roir eS gleid; audj nur auffteHen

al§ unfre 3tnfid)t unter ben üielen möglidjen, uorausfefjenb, ba^

über biefeä 2Berf, infofern eä problematifd; ift, bie 9}ieinungen fid^

niemals üereinigen, oielmeljr, roo nid^t im ©egenfa^, bod; im

30 <Bö)maxäm unb 3iüeifeli^ i^^^df) menfd;lid^er 2lrt erljalten werben.

A. 3lmt§gefd;äfte.

1) ^auptbaSrelief im 33afement ber 33orberfeite: STn graei

Sifd)en mehrere 3]erfammelte, 2ßid)tige§ uerljanbelnb. ©in biri=

gierenber Si^enber, 93ortragenbe, Sinleitenbe, 2(n!i3mmlinge.

35 2) Seitenbilb in ber 3Ütifa: o^üei Sifeenbe, jmei im Steljen

STeilnelimenbe; fann al§ Sientfammer, ßomptoir unb bergleidjen

angefel}en werben.
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B. ^abrüation.

3) ^auptbilb in ber 2lttifa: eine Färberei barftettenb. ^n
ber Mitte lieben groei ?[Ränner ein ausgebreitetes, n)al)rfd§einlic^

fcfjon gefärbtes 2:^uc^ in bie ^^ß^e; ber Dfen, roorin ber Äeffel

eingefügt gu benfen ift, fielet unten I^eroor 2(uf unfrer linfen 5

©eite tritt ein SJiann (}eran, ein ©tü(f %vi^, über ber ©d^ulter

flängenb, §um g^ärben bringenb; §ur Siedeten ein anberer im

2ßeggel)en, ein fertiges baoontragenb.

4) Sanges Sagrelief im g^rieS mag irgenb eine d^emifd^e

^e!()anblung oorftellen, uielleidjt bie Bereitung ber g^arben 10

unb fonft.

C. StranSport.

©ief)t man am üielfadEiften unb öfterften bargeftettt, mie benn

ja aud^ baS Seifdjaffen aÜer Sebürfniffe baS §auptgef(^äft ber

n^riegSfommiffarien ift unb bleibt. 15

5) SßaffertranSport, fe{)r bebeutenb in ben ©tufen beS

©odfelS, bie er, nad^ bem ÜberbHebenen gu fd^Iie^en, fämtlirfj

fGeeint eingenommen §u l^aben. i^äufige fogenannte 9Jteerrounber

l^ier roof)! blo^ im allgemeinen als SBafferrounber gebadjt. ®ie

©d)iffe roerben gejogen, meld^eS auf ^lu^tranSport einjig beutet. 20

6) ©eitenbilb in ber S3afe: ©in fdjmer belabener SBagen,

mit brei 5[RauItieren befpannt, auS einem ©tabtt^or nad; S3äumen

§inlenfenb.

7) ©eitenbilb in ber 2(ttifa: ©in Jüngling lel^rt einen

Knaben, ber auf feinem ©d^o^e fi^t, ben SSagen füf)ren, beibe «
nadt. ©in allerliebfteS 33ilb, i)inbeutenb, bafj biefe ©efdjäfte erb=

lic^ in ber ^-amilie geroefen, unb ba^ man bie ^üngften gleid^ in

bem SJietier unterridjtet, melc^eS für fie baS roid)tigfte blieb.

8) SergtranSport, gar artige, Ijalbfpmbotifdje 2öir!(id§!eit.

9ied)tS unb linfs graei ©ebäube, gmifdjen benfelben ein §ügel. 30

SSon unferer Sinfen fteigt ein belabeneS 9)iaultier mit feinem

|5^ül)rer bie ^ßl)e Ijtnan, roäl^renb ein anbereS Safttier, ebenfalls

Don einem 3^üi)rer begleitet, redjtS I^inabfteigt. Oben auf bem

©ipfel in ber 5!Jcitte ein gang fleineS §äuSdjen, bie 3^erne unb

-§ül}e anbeutenb. 35

1. B. {^ ab rifati 011. Jtiif ©riitib btefeS SieJtefS gettcn bie ©efunbiiüev al§ 2'iicl)=

tabi'itanten.
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D. ^-aminen^ unb l^äugH(^e 33er()ältnifie.

9) ©ro^eö 33ilb ber S^orberfeite, eigentltd; ba§ ^^auptbilb

be§ ©anjen: brei männlirfje 5'9"i^6"J ^it-' eine red}t§, Ieid)t 6e=

Heibet, fdjeint roeg^utjefjen unb oon ber in ber 9J^itte ftefjenben

ö fleinern, raetd^e be§ o6ern ^TeitS ermancjelt, burd) .'piinbebrud

3(bld)ieb gu nehmen; bie größere männlid^e, linfg, l)äh in beiben

Öänben einen SJcantel, al§ raollte fie foldjen ber fc^eibenben um
bie Schultern fdjiagen. Über biefen g^iguren finb brei DJ^ebaidonS,

au§ Sdjilbern ober ^Tellern Ijeruorfd^auenbe S3üften, angebrad^t,

10 oieIIeid)t bie §auptper[ünen ber ^ai^it'e.

10) Sd)ma(eS unb langes 33ilb im %vk^. ©n 2(ngefef)ener,

raeld^er unter einem l^orfiang Tjeraustritt, erfiält oon fec^§ g^iguren

S^aturalabgaben, 9Si(bbret, %i]d)^ u. f. ro.; anbere 9JJänner ftet;en

mit ©täben al§ bereite 53oten gegenmärtig, alle§ rool)I auf g^ronen

15 unb 3t"^en beutenb. Gin (jinterfter bringt ©etranfe.

11) i^angeö 33a§relief in ber 3>orberfeite bes ?3^riefe§. 2(n

beiben (Seiten eines 2rifd)e§ auf Seljnfeffeht fi^en jraei ^erfonen,

etmaS entfernt uon ber 2^afe(; groei bienenbe ober öie([etd)t unter=

!^altenbe ^-iguren befd;äftigt I)inter bem 3:^ifdje. ^n einer 2Ib=

20 leilung red)t§ bie Äüdje mit .^erb unb Sdjüffeln; ein ^oä) bereitet

©peifen, ein anberer fd;eint auftragen ju motten. Sinfg, in einer

Slbteilung, ber (Sd^enftifc^ mit ©efä^en; ein 9Jiann ift befdjäftigt,

einen .^U'ug fjerabjutjeben, ein anberer gie^t ©etriinf in eine Schale.

E. SJigt^oIogtfd^e ©egenftänbe.

-2ö Sie finb gemi^ fämtlidj auf bie g^amilie unb ifjre 3uftänbe

im allgemeinen ju beuten, roenn biefeg aud; im einjetnen burc^^

§ufüf)ren nid)t gelingen möd)te.

12) .^auptbitb ber ^Jtüdfeite. ^n ber 9JZitte eineä 3obiaf§

Öerfuleö auf einem 3>iergefpann, feine .^anb einer au§ ber §ö()e

3u fici^ f)erunterneigenben 3^igur ^inreid;enb. 2IuJ3er£)aIb biefeS ilreifeä

in ben Q,den be§ Cluabratö oier grofje ^i3pfe, I)erauöfd;auenb,

ä>ottgefid)ter, jebod; feljr flai^ geF)alten, oon üerfdjiebenem 2(lter,

bie üier 2^tnbe norftellenb. 5Jtan befc^aue biefe gan^e 2(bteilung

rec|t aufmerffam unb frage fid}: i^önnte man rao(}[ eine tt)ätige,

3 ff. gigurcn ... 2t6fd^ieb. „Xcx Ül6fcl;ieB ber bciöcn oöftne oon i^vem SSoter " —
28

ff.
§auptbtlb. iHpott;eofe be§ .gertuteö.

0oett)C'3 9Bei-fe .W. ;-38
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biird) glücflic^en ßrfolg kloljtite SeBenSroeife reid;er unb ent=

fc^iebener ausbrücfen?

13) ^ft nun ^ieburcf) ber ^aljx- unb SSitterungsIauf an-

gebeutet, fo erfd)eint im ©iebel ba§ ^aupt ber Suna, um bie

DJionben gu be§etd)nen. ßin 9ief) fpringt gur Seite Iieroor. 9hir 5

bie §älfte be§ 33ilbe§ ift übrig geblieben.

14) ©aneben, gleid^fattg im ©iebelfelbe, §eIio§, Sef)errfd§er

be§ ^age§, mit frei unb frof)em SlntH^. Sie l^inter bem §aupt

l^eroorj'pringenben ^sferbe finb ju beiben Seiten erljaüen. darunter

15) .f^auptbilb in ber 9(ttifa ber 9üi(ffeite: ©in Jüngling, 10

graei fjodjbeinige ©reife am 3'^iittie Ijaltenb, ehen al§ menn er

ber ©onne 9ielaig gelegt fjätte.

16) ^m fronten ber i^auptfeite §i)(ag üon ben D^pmptien

geraubt.

17) 3(uf bem ©ipfel beä ©anjen eine i^ugel, oon ber fid) 15

ein 2lbler, ben ©anijmeb entfüf)renb, erijob. ®iefe§ roie ba§ oorige

Silb mal}rfd)einlid^ auf früf} üerftorbene Sieblinge ber ^-amilie

beutenb, gang im antifen, flaffifdjen Sinn, ba§ 3Sorüberge^enbe

immerfort lebenb unb b(üf)enb gu benfen.

18) ©nblidj mödjte nio[)[ im ©iebelfelbe 9}iar§, gur f(^Iafen= 20

ben 5H(jea (jerantretenb, auf ben römifc^en Urfprung ber g^amtlie

unb if)ren ^ufflwwenfjang mit bem großen äöellreid^e gu beuten fein.

19) unb 20) 3u ©rflärung unb 5Kangierung ber beiben fel^r

befdjäbigten l^oljen 9a'benfeiten ber .^auptmaffe be§ 5Jionument§

merben umfidjtige Kenner baS 33efte beitragen, rceldje fid; xvo'i)! 25

äf}nlid)er 33ilber be§ SlltertumS erinnern, raoraus man mit einiger

Sidjerljeit biefe Süden reftaurieren unb if)ren Sinn erforfd^en

fiinnte. ®§ finb allerbingS mt)tf}üIogifd)e ©egenftänbe, meldte

Ijier (jödjft uial}rfd;einlid) in 33egie[)ung auf bie Sdjidfale unb

S>erl)ältniffe ber ^-amitie abgebilbet finb. SDenn ba^ nidjt atfe so

I}ier norljanbenen 33ilber, befonbers bie poetifd;en, von ©rfinbung

ber auSfü^renben ^ünftler feien, lä^t fid; uermuten; fie mögen,

mie ja alle beforierenben ^ünft(er tfjun, fid) einen 3>orrat von

trefflidjen ?Oiuftern gel}alten f)aben. S)ie ^i\t, in meldte bie @r=

rid;tung biefcS DJionumentö fäUt, ift nidjt mefjr probuftin, man 35

2.3
ff. 2ic feßi" jcrftörten 3^a^ftclhnI(5elI an ber Cft= unb 2Bcftfcite, roctdic Stfiorn

unb ftuiiler al5 Sccnen auä bem i'ebcn bes iiertulcö beulen, u'evben jcbt fDlgenbermaßen
crflärt: SEeftfeite, oben: 5^.'crfeu5 befreit Slnbromeba (.fiettncr) ; unten r.Ciertuleä tiolt bie

Sipfet ber ^eSperiben (fraglicl)); Cftfeite, oben: Öeburt 2W)iUö (Ctto Jsa(;n); unten: ber
junge JcicrtuleS bie Scl)langcn erroiirgenb (fraglid)).



1829. Das altrömifd)« Dunhtnal bei Jgd. 595

rxatyn fc^on längft jum ^ftad^bilben feine 3"ffu(^t, lüie fpiiterljin

immer mcf}r.

diu ^Serf biefer 3(rt, ba§ in einem !^öf)ern Sinne foffeftiu

i[t, aus mand;erlei Gfementen, a6er mit S^ved, Sinn unb @e=
> fc^macf jufammenßeftellt \]t, lä^t fi^ nid^t bi§ auf hie geringften

©lieber bcm SSerftanbe 0Drjä[}(en; man mirb fid; immer bei 53e=

trad)tung besfelben in einer gemiffen Sä^Iic^feit erhalten müfjen,

bamit man bie SSor^üge be§ Gin^etnen id)arf unb genau fenne,

bagegen aber 2(bfid)t unb S^erfnüpfung beo ©an^en efjer befjagüd)

10 als genau fid^ in ber Seele roieber erfdjaffe.

Cffenbar finb f)ier bie realften unb ibee(([ten, bie gemeinften

unb f)ö(^[ten S^orftetlungen auf eine !ünftlerifd)e Söeife »ereinigt,

unb e§ ift uns fein 2)enfmal befannt, worin geroagt märe, einen

fo tüiberfpredjenbcn ^teid^tum mit foId;er ^iU)n^eit unb ©ro^^eit

15 ber betradjtenben ©egeniüart unb 3itfi-"ift i'or bie 2(ugen ju

fteden. Cfjne unö burc^ bie Sd^roierigfeit einer üielleid^t geforberten

Sarftellung abfd)reden ju laffen, f)aben roir bie einzelnen 33ilber

unter 9hibrifen ju bringen gefuc^t, unb mie überbem biefe nieber=

gefc^riebenen 2öorte of)ne bie ©egenroart bes fo §öd)ft gelungenen

20 5)tobeKö aud^ nid)t im minbeften befriebigen !i3nnen, fo i)aben

mir an manchen Stellen mef^r angebeutet alö au§gefüE)rt. 2)enn

in biefem ^aUe befonberS gilt: raa§ man nid^t gefel)en ^at, ge=

tjört un§ nid)t unb gel^t un§ eigentlid^ nichts an. ^ienac^ be-

urteile man bie oerfuc^te S'aritellung ber einzelnen Silber unter

L'5 geroiffen 9iubrifen.

25. SHubrilett. S" -^ folgt: „Sie SSerbrcttung eines fo bebeutenben Äunftroerfe5 burd;

iorgföltige Slbgüffe tDünjcbenb unb Ijoffenb. Jn bebarrltdjer 2;f)eilna^nte 3. SB. v. ©oetlje.

SBeimor, ben 1. Quni lfi'2'j."

38*



3it rrfpttJlEtt l^rnanttttiB xtntJ «terkiirüvtrtgllcn

C[^cmältrc aus P^mpcit, 1|cvhiilanmit mttr Sfabtä,

itcbjl ßinißcn ©rintt»ri]Vint xinö BitVidiitn nadj t»En ait a?>rf

itttii i&fEltc gButadifint lE>rt0tjtalistdjnun0Bn.

©0n WiUithn ^al|n, Uümgl. jJveuß» pr^fcffi^r. 5

Bsrlin, ftßi ©eurg Ixctmer.

(^Mif)i-biid)cr ber Sitteratur. 51. 53atit). jMili, SUigitft, eeptcmbcr 1830. Sien. 3. 1—12.)

^^b man fcf)on üorauöfel^en barf, ba^ gebilbete Sefer, raeldje

'^^©egeniüärtigeS jur §anb neljmen, mit bemjentgen genuglam

befannt finb, mag un§ eigentlid; bie oben benannten, nadj lancjen lo

^al)ren mieber aufgefunbenen Stäbte in fo Ijoljem ©rabe mer!=

mürbig marf;t, an^ fdjon betnatje ein gangeö ^af)rljunbert ben

Slnteil ber SRitlebenben erregt unb erl^ält, fo fei bod) befonberS

üon einer ber breien, uon Pompeji, beren 9^uinen eigentlid) bem

I)ier anjujeigenben 2Ber!e ben ©e^alt geliefert, einiget §um mx- 15

an^ gefprod^en.

Pompeji mar in bem füböftUdjen 2ßinM be§ 2Reerbufen§

gelegen, roeldjer üon ^ajä bis ©orrent ba§ S^^rrfienifi^e 9)ieer

in einem unregelmäßigen .^albfreife einfdjließt, in einer fo reigenben

©egenb, baf5 lueber ber mit 9lfdje unb Sdiladen bebedte 93oben, 20

no(| bie ^cadjbarfdjaft eines gefäljrlidjen 33erge§ üon einer bortigen

2lnfiebelung abnmljnen tonnte. 2)ie Umgebung genojj aller 3>or=

1
ff.

Sie fcl)önftcn Dmaiiiente u. f.
iii. 3(m 27. Wäti 1830 fcfivtcb Öoetfte an

S'einharbftein, bafi er al§ SJütarbeitcr nii ben SBiener 3iöl&vbiic£)cnt beiträte unb tiinbigtc

guiileirf) bie Slnjeigc oon 3^''ö"-' SBci'f an, loaö o. .'öammer am 6. 31pril jogleicf) J^ottiger

nielbcte (Öoettje^SoEirbud) I, 353). 3)!it ^al)n mar ©octfje feit beffen S3efiid; in 2Bcimar
im September 1827 in Sriefiuecf;fet getreten unb batte bei einem erneuten SBefudje 3''>f)"'5

in Ulk'imar beffen erfteä, bier befprodieneö äBerf in ©mpfang genommen, oon bem er

foglcid) in „Äunft unb SUtertum" eine fiirse, empfet)(enbe DJadiridjt gab (fiel)c oben S. 544).

^ann fd)rie5 er iinferc S3cfpredjung ber "Jhidjridjten über 3'i')"'5 Äcbcn'o= unb 3}tlbung§=

gang, bie biefer ibm auf feinen Sunfd; lieferte. 3" ben nadjgetaffenen SBerfcn lautet

ber Jitet berfelben: „^afjnS Ornamente unb Picmälbe au^^ ^Pompeji, .'öerfutanum unb
etabiä". 3^a« Sert, am lOü Tafeln beftebcnb, erfd)ien 182.s— 1830" ed;ud)arbt I,

S. 222, 9h-. 73.
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teile beS glücflidjen J^atnpanienS, unb bte ^Setnol^ner, burrf) ükr=

ftrömenbe ^rud)tbarfeit ant3eIocft unb feftgetjalten, 5ogen nod) oort

ber 9H()e beö 5)ieerg bte grö{5ten S>orteiIe, inbcm bte gcoi]rapI}ifc()c

Sage ber ©tabt ü6erfjaitpt ftd; gu einem bebeutenben §aitbelgpla^

5 eigitete

2Bir finb in ber neuern 3eit mit bem Umfange if^rer 9iing=

mauern begannt geiüorben unb fonitten nadjfofgenbe 9?ergleidjung

aufteilen:

^m erften 2(bfd^nitte ber „9Sanberungeu @oro§ burd)

10 Pompeji (2Öien 1825)" ift ber Quabratinljalt ber ©tabt unb ber

ausgegrabenen ©teKen, naä) ^arifer klaftern getneffen, angegeben.

Unter biefen ^arifer klaftern finb roatjrfdjeinlid) bte ^arifer

iSoifen ju üerftel;en; benu bie 'i^arifer 3:^oife ift ein SJtafj von

fed):§ Sd)uljen, rote bie 2i>iener Ä'Iafter. 9atd^ biefem 3(bfdjnitte

15 beträgt nun ber ^läd)eninljalt beö ausgegrabenen ^^eilä ber 3Sor=

ftabt mit ber ©räberftraj^e 3147 3Biener Quabratüafter, ber

Umfang ber 6tabt 1621% 2Ö. laitfenbe 9.1, ber g-Iäc^eninf)alt

ber Stabt 171 114 SB. £i.'^l., ber ^-lädjeninljalt ber ausgegrabenen

^eile ber 6tabt 32 93^ 2B. Q.=5ll.; bie ©tabt mij3t nom 2(mpl)i=

20 t[)cater bi§ §um entgegengefe^ten Steile 884 2B. laufenbe ^l.,

biefelbe mi^t üom 3;f)eater bi§ ^ur entgegengefe^ten ©eite 380 3B.

laufenbe Klafter.

SiSenn man t)on ber Sßiener 3(ltftabt ben ^arabepla^, ben

faiferlidjen §ofgarten unb ben ©arten für§ ^ublifiim, lüeldje

2.T an ber einen ©eite ber ©tabtmauer neben etnanber liegen, abgieljt,

fo ift biefelbe nod; einmal fo gro^ alS ^ompeji; benn biefer Seil

ber ©tabt f)ält 307 500 2B. b.=^I. S^iimmt man ^ierüon bie

.^älfte, fo ift biefelbe 168 750 ^l, loeMjer g-Iädjenrattm um
2368 9B £l.=ÄL Heiner al§ ber g^Iädjenraunt von 'j^'ompeji ift.

3u ®iefe 2368 ^l. mad;en aber ungefäfjr ben 7i'. 2:eil beö g-Iäd;en=

raumS uon ^ompeji auS, finb alfo, roenn nidjt eine gu grof5e

©enauigfeit geforbert roirb, au^er adjt gu (äffen.

T'er Steil ber SSorftabt gtpifdjcn ber 2(lfergaffe unb ber

^aiferftra^e ^It 162 855 2Ö. ^.M., ift alfo um 8259 Q.=^l.

n:, Heiner a(§ Pompeji. ®iefe 8259 Q..=^l. mad)en aber ungefäf)r

ben 21. Steil beö ^'Iäd}enin(}alte§ oon ^^ompeji auS, finb alfo

gleid^fallS !aum beadjtenSroert.

:>. (Soro. iubiiiiij Wovo oon JtijDngfi-i'i'ii/ Cfftäiev im öftcrvetAiiitcii (^ieiiiecorpy.
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(SBenfo ift ber dlaum jroifdjen ber Sonau, bei* STugarteu^

ftrajje unb ber 3ra6or[tra|e ettüag §u flein, raenn man blo^ ba§

Quartier, fo ipeit bie .^äufer ftefjen, mi^t, unb etraaS gu gro^,

raenn man bie ©renge an bem Ufer ber ©onau nimmt, ©rfterer

g-Iärf)enraum entf)ält 1 6 1 95(J 3S. D.=51L unb le^terer 1 89 700 ^.M. 5

S)ie ©tabt modjte nad; bamafiger 2Öeife feft genug fein,

rooüon bie nunmehr auggegrabenen 9}iauern, ^fjore unb Stürme

ein 3eugniä geben; ii)re bürgerlid;en 2tngelegenf)eiten mod^ten

in guter Drbnung fein, mie benn bie mittleren für fid^ be=

fteljenben ©täbte nad) einfacher SSerfaffung fid) gar moljl regieren lo

konnten.

Stber aud; an nad^barlidjen ^-einbfeligfeiten fonnte eS iljnen

nid^t feljlen; mit ben na(}cn S3ergbetDof)nern, ben 5Roceriern, famen

fie in ©treit; einer fo fräftig übermiegenben 9^ation oermod)ten

fie nic^t gu miberftefien; fie riefen 9^om um §ülfe an, unb ba is

fie fjierburdj i^r ©afein bel)aupteten, blieben fie mit jenem fid;

immer üergröJ3ernben ©taate meift in ununterbrot^enem 2Ser=

I)ältniffe, roal)rfd;einlidj bem einer 33m:beöftabt, bie i[;re eigene

3]erfaffung beljicit unb niemals naä) ber @[}re geigte, bur(^ @r=

langung be§ 33ürgcrredjt§ in jenen größeren ©taatäfrei^ üer= 20

fc^lungen §u merbeu.

Si§ gum 3al)re 5Rom§ 816 melbet bie ®efd)ic^te menigeg

unb nur im üorübergel)en oon biefer ©tabt; jeljt aber ereignete

fid^ ein gemaltfameä (Srbbeben, raeld^eö gro^e 25erroüftung mag
angerid;tet l}aben. 9lun finben mir fie aber hei ben gegen- 25

märligen 2lu§grabungen mieberljergeftettt, bie Käufer planmäßig

geregelt, öffentlid^e unb ^riüatgebäube in gutem 3uftanbe. äßir

bürfen bal;er uermuten, baJ3 biefer Drt, bem e§ an |)ülfgmitteln

nid;t fcljlte, alfobalb nad) grojjem Unglüd fid) merbe gefaxt unb

mit lebljafter 2;^f)ätigfeit mieber erneuert Ijaben. C'iegu l)atte 30

mon fec^gel)n ^aljre ^eit, unb mir glauben auf biefe SBeife bie

gro^e Übereinftimmung erflären gu fönnen, mie bie ©ebäube bei

all itjrer 23erfdjiebenl)eit in einem ©inn erridjtet unb in einem
©efd^mad, man barf moljl fagen mobifd), wergiert feien, ©ie

SSergierungeu ber 2Bänbe finb mie ou§ einem ©eifte entfprungen 35

20 f. ü c r f
et} ( u n si c u j u m erbe n. *^Jompcjt imirbe imtcr Sulla äur rbmtfc(;cn 33UUtäv=

totonie. — L'k (Svbbcbcit. SJercitö G3 n. G^r. würbe ein Xeii. üoii ^ompcjt burd) ein

Grbbcben scrftört, bie gan.^c Stobt fling am 24. Stuguft 79 mit §evtulaniim unb ©tabiii

burcJ) ben 2l«§brurf) bes söefuo gu Wrunbc.
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unb au§ bemfef6en Xo]i^e gemalt. 3Bir raerben jene 2tnna{)me

nod) wat)x\d)dnM)a finben, menn mir Bebenfen, lüeldje 3Jtaffe

von ÄlünftferiT in bem römifdjen 9^eid)e fid) raüfjrenb be§ erften

^aljrfjunbertä imferer 3eiti^ec[)"ung mag üerbreitet fjaben, bergeftalt

5 ba^ ganje ^otonieen, 3^9^, ©d^roärme, S5olfen, toie man e§

nennen lüttt, von ^ünftlern unb öanbaierfern ba r)eran3ii3ie()en

maren, roo man ifjrer 6eburfte. S)enfe man an bie Sd^aren von

2)taurern unb ©tetnme|en, lueldje fid) in bem mittleren ©uropa

§u jener 3eit l)in unb t)er beroegten, al§ eine ernft-religiöfe

10 ©enf'raeife fid) über bie djriftlidje ^ixdje cerbreitet Ijatte.

So üiel möge gu einiger (Einleitung für bieSmal genug fein,

um bie burdjgiingige tl6ereinftimmung ber fürool)! früljcr alä aud;

nunme[)r burdj bie 3of)nifd)en ü^afeln mitgeteilten Söanboergierungen

if^rem Urfprunge gemä| gu kurteilen.

15 1. 3lnrifljten unö iUun-ftdjteit Der aueijegrabencit iiliiume, nuflj nioljl

mit beiTu ianbfdjaftlidjen Umgebung.

aSicr platten.

3(ße§, roa§ fid) auf bie ©räberftra^e im allgemeinen unb

auf jebeö @rab in§befonbere bejieljt, erregt unfere ^etounberung.

20 ®er ©ebanfe, jeben 3(nfömmling erft burd) eine 9?eif;e mürbiger

Erinnerungen an bebeutenbe äsorfaljren burcbsufüf^ren, ef)e er an

ba§ eigentlidje 'Xljov gelangt, röo ba§ täglid)e Seben nod) fein

SBefen treibt, aus nield)em jene fid; entfernt Ijaben, ift ein ftatt=

Iid)er, geifterljebenber ©ebanfe, roeldjer im§, mie ber 33aIIaft ba§

25 ©djiff, in einem gtttdiidjen ©(eidjgennd)te ju Ijalten geeignet ift,

menn ba§ bemeglid^e Seben, eg fei nun ftürmifd; ober Ieid;tfertig,

uns beffen ju berauben broljt.

(Sine mannigfaltige, grof3entei[§ uerbienft(id)e 2{rd;itettur er=

fjeitert ben 331id, unb menbet man fid) nun gar gegen bie reid)e

30 2(uofid)t auf ein frudjttrageubes, meinreid)cg Sanb biö an ba§

SJieer [)in, fo fefjlt adeS, ma§ ben 53egriff non ben gUidIid)en

2;agen jener 3SöI{'erfd)aft oerbüftern fönnte.

33etrad)ten mir ferner bie nod^ auffte()enben 9tefte ber

öffentlid)en ^^(äl^e unb ©ebäube, fo merben mir nad) unferer ge=

35 nio()nten ©(^aumeife, bie mir breite unb grenjenlofe ©traJ3en, ^lä^e,

1 ff. J'enfe man ... öer6 reitet fjatte. Öoettje fpiclt (;ier auf btc a.llaiivev= unb
etetnmejgcnoffeiifdjaftcti beä aKittelaltevj an.
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^u Übung gal^Ireid^er SKannfdjaft eingerid)tet, gu erblicfen gerooljnt

ftnb, uns nid)t genug über bie ßnge unb ^ef(^ränftf)eit foldier

Sofalitäten üeriüunbern fönnen. ©odj bem Unterridjteten wirb

fogleid^ ba§ 3fiömifd)e ^orum in bie ©ebanfen fomtnen, reo bi§

auf ben Ijeutigen ^ag nod^ niemanb begreifen fann, roie alle bie 5

üon ben alten <Sd)riftfteIIern un§ genau bejeidjuetcn ©ebäube in

füldjer 53efdjränfung f)aben ^la^ finben, lüie bafelbft oor fo großen

3SoI!§maffen l}abe ner^anbelt merben fönnen.

@§ ift aber bie ©igenfdjaft ber Imagination, roenn fte fic^

in§ g^erne unb in§ SSergangene begiebt, ba^ fie ba§ Unbebingte lo

forbert, roeldjeS bann meift burd) bie älsirHidjfeit unangene'^m

befdjränft roirb. %l)nt ja bod; manchem ^Reifenben bie $eter§=

fird}e nidjt ©enüge; l^ört man nid;t aud) bei mandjer ungefjeuren

9^aturfcene bie ^lage, fie entfpredje ber ©rroartung nid;t; unb

lüäre yielleid^t aud; ber 5Jlenfd) woljl beS^Ib fo gebilbet, bamit is

er fid^ in alle§, roaS if)m bie ©inne berüfjrt, ju finben roiffe?

©0 niel man übrigens bie nod) ftef)en gebliebene 2ird)iteftur

beurteilen fann, fo ift fie giuar nid)t in einem ftrengen, aber bod^

finnigen ©tile gebadjt unb ausgeführt; eS crfd;eint an xl)X nidjtS

2ßitt!ürlidje§, ^{jantaftifdjeS, lueldjeS man ben üerfd^loffenen 9iäumen 20

beS Innern fd^eint uorbefjaUen ju fjaben.

n. ©nnje lÜDänbr.

a5teväe[)n ^Uatten (bauon fieöcn fotoriert).

®ie ®nge unb Sefd^ränftfjeit ber meiften Käufer, roeldie

mit unfern 33egriffen oon bequemer unb ftattlic^er JÖofinung nid)t 25

n)o()I nereinbar ift, füfjrt unS auf ein 9>oIf, meldjeS, burdjauS

im g-reien in ftäbtifdjer ©efeffigfeit gu leben gerao^nt, roenn e§

nad} §ö"fe s^^^'i'^ä^^^^^)^''^" genötigt mar, fic^ and) bafelbft einer

f)eiter gebilbeten Umgebung gemärtigte.

^ie vielen l^ier mitgeteilten folorierten ^e'^^nungen ganger so

SBänbe fdjlie^en fid) bem in biefer 9Irt fd)on 33efannten auf eine

bebeutenbe unb bele[)renbe 9."i>eife glüdlid) an. 2i>a§ unS bisfier

üieüeid^t irre mad;te, erfdjeint I)ier mieber. ©ie 5Jialerei probu=

jiert pfjantaftifdje, unmöglidje 3(rd)itefturt)erfudje, an beren Seid}t=

fmn mir ben antifen ©ruft, ber felbft in ber äußern S3aufunft 35

maltet, nidjt miebcrerfennen. .^d^cn mir unS mit ber 3?orftef(ung,

man l)abe nur eigentlid; ein leidjteS ©parren= unb Sattenmerf
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anbeuteu moHen, iroran fidj eine nad)[)eriße ^^erjicrunß al§

2)raperie ober alö fonftiger unfifürlidjer 3(uöpu^, (jumori[til'dj an-

fdjlte^en fodte.

.Riebet fommt im§ benn 9>itruü im fiebenteii 33udje in

5 beffen fünftem Kapitel entgegen unb fe|t uns in ben 3tanb, mit

Ä(arf)eit I}ierü6er ,^u benfen. Gr, a(§ ein edjter SieaHft ber

9Jui(erei nur bie 5tad}6ilbung rairflidjer ©egenftänbe oergönnenb,

tabelte biefe ber ßinbilbungsfraft fid} I)ingebenben ©ebilbe; hod)

üerfi^afft er un§ öelegenEjeit, in bie S^eranlaffung biefer neueren

10 Seid^tfcrtigfeiten fiinein^ufetjen.

3m f)öf)eren 9(Itertume fd^müdte man nur öffent(id}e &e-

6äube burdj ma(erifdje SarfteKungen; man mäijite Das mürbigfte,

bie mannigfaüigften .'peltiengeftalten, roie uns bie Sesd^e be§

''^Pohjgnot beren eine 3}cenge uorfü^rt ^reilid^ waren bie vox-

15 güglid;en 2)ienfd)enmaler nid)t immer fo bd ber |)anb ober auc^

lieber mit beraeglidjen uTafeln befdiäftigt, unb fo mürben nad)f)er

raofjl aud) an öffentlidier 'Stelle Sanbidjaften ongebradjt, C^äfen,

3>orgebirge, ©eftabe, SempeO §aine, ©ebirge, Wirten unb .gerben.

Sßie fid) aber nac^ unb nad) bie 93talerei in bas innere ber

20 ©ebäube jog unb engere 3ii"iner gu rergieren aufgeforbert mürbe,

fo mu^te man biefe 5)lalereien, meldte 93tenfdjen in i[)rer natür=

Ii(^en ©rö^e norftellten, foroofjl in ber ©egenmart läftig als i^re

3]erfertigung ju foftbar, ja unmöglid; gefunben traben.

'2)al)er benn jene mannigfaltigen pl)antaftifd;en 93ca(ereien,

25 roo ein jeber ilünftler, n)a§ e§ aud) mar, ba§ er oermodjte,

roittfommen unb anroenbbar erfd^ien. ^afjer benn jenes dloi)X=

roerf »on fd)mäd)tigen Säuldjen, lattenartigen ^föftdjen, jene

gefd)nörfelten ©iebel, unb mag fid) fonft non abenteuerUt^em

S3[umenmefen, Sdilingranfen, roieberfeijrenben feltfamen 3tus=

30 roüdjfen boraus entmideln, ma§ für Ungef)euer jule^t barau§

tjeroortreten mocbten.

2;emungead)tet aber feijlt es fofdjen 3i"itt^ern nidjt an

ßin()eit, mie es bie folorierten Blätter unferer Sammlung un=

roiberfpredjlic^ üor 3(ugen fteHen. (Sin großes SSanbfelb roarb

35 mit einer 3^arbe rein angeftrid;en, ba es benn non bem |)au§=

4. ?>itvuti. vn, 5 „Son ber äSatibmalcrei" tabelt fcfiai-f bie p^antafttfdisbcforatiiiett

ec6etnard)itcttiircn in ben SEonbmateveien feiner 3eit, roelcfie „Säulen burd) 3iof)rftengct",

„Siebet biivcft trau§ gefcöioeifte Blattranten" eric|e, giguren au§ Ötumen herauöiradifen
laffe u. \. m. unö bie früftcr üOlidien 9iodibitbungen ber ;fi>ivt(id)feit burd) „abenteuerlidie

aOUpgeftatten" »erbrängt fiate. — 13 f. bie Cescfie beö-|<o[i)gnot. Sic^e oben 2. l.-^T ff.
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ijexxn aB()ing, in lüiefern er l^teju ein foftbareS 5)iaterial omoenbeu

iinb baburd; fid) auögeidjnen looffte. SBeldjcS benn an<^ bem
Makv jeberjeit geliefert irurbe.

'^un modjten fid) aud) rooI)t fertige ^ünftler finben, mddje

eine leidjte ?yigur auf eine foldje einfarbige Söanb in bie ^Oiitte 5

geid^neten, uielleid^t fallierten unb alSbann mit tedinifd^er 3^ertig=

feit ausmalten.

Um nun aud; ben l)öf)eren ^unftfinn gu befriebigen, fo

Ijatte man fdjon, unb n)aljrfd)einli(^ in befonbern 2Berfftätten, fid)

auf bie g^ertigung fleinerer Silber gelegt, bie, auf getünd)te ^alf= 10

tafeln gemalt, in bie roeite getünd)te 2Sanb eingelaffen unb burd^

ein gefd)idte§ ^uf^^^ei^^^'^ i^^'t berfelben oöHig in§ ©leidje gebrad^t

roerben fonnten.

Unb fo üerbient feineSmegg biefe Steuerung ben ()arten

Xabel be§ ftrengen, nur 9tadj6ilbung mirflid^er unb mögltd^er 15

©egenftänbe forbernben ernften 23aumeifter§. 3Ran fann einen

@efd)mad, ber fid) ausbreitet, nid)t burd) irgenb ein 3Iu§f($Iie^en

cerengen; e§ fommt I)ier auf bie 3^äl)igfeit unb g^ertigfeit be§

^ünftler§, auf bie 5}iöglid)feit an, einen füld)en jur gegebenen

Strbeit on^utoden, unb ba roirb man benn balb finben, baf5 felbft 20

^runfgimmer nur al§ Sinfaffung eines ^umels angefe()en werben

fönnen, menn ein ^Jleifterroer! ber 5)k[erei auf fammtenen unb

feibenen 2^apeten un§ üor 2(ugen gebrad)t mirb.

III. ©nnje ©rckeir.

aSter 5ßlatten (fämtticl; gefävtt). 25

Seren mögen mo\)i fo roenige gegeben werben, meil bie

®äd)er eingebrüdt unb bie ©eden btt()er gerftört roorben. 2)iefe

mitgeteilten aber finb merfmürbig; gmei berfetben finb an 3eicf)"ung

unb g^arbe ernftl)after, mie fid^ e§ tüoI)I gu bem ßi^arafter ber

3immer gefügt Ijahen mag; gmei aber in bem leid^teften, f)eiterften so

©inne, al§ menn man über fid) nur Satten unb 3'üeige fe()en

möd)te, rooburd) bie Suft ftrid), bie 33öge( f)in unb mieber flatterten,

unb moran al(enfatt§ bie Icid)teften ilränge auf3ul)ängen mären.

ly. QBiitji-lne, gip.mrte unb fonfi neben rtnanber gf(ieUtß jFigurxn.

©retimbbreifjtg ^platten. 35

Siefe finb fämtlid) in ber SRittc uon farbigen Söanbfläd^en,

5lörper unb ©eroänber funftmajiig foloriert, gu beuten.
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50tan \)C[t moijl bie ^yraije aufi-(eu)orfen, ob man fcfjiuebenbe

Figuren abbilben !önne unb bürfe. .^ier nun fd;etnt fie glüd'lid)

beantwortet. 2Bie ber menj'djlid)e Körper in üertifaler Stellung

fid) als fte[)enben ermeift, fo ift eine gelinbe ©enfung in bie

5 diagonale '\d)on l)inreid;enb, bie 3^igur atö fi^iüebenb baräu[te(Ien;

eine (jtebei entroidelte, ber 33en)egung gemäf^e 3ierlid;fett ber

©lieber uollenbet bie Qllufion.

©ogar bergleidjen fd)n:)ebenbe, fliegenbe ^^-iguren tragen l)ier

nod) anbere auf ben 9Uiden, oljne ba^ fie eigentlich belaftet

10 fd;einen, unb roir niadjen babei bie 33emerfung, ba^ luir bei

©arftellung be§ ©rajiöfen ben Soben niemals uermiffen, mie unS

alles ©eiftige ber 2Bir!li($feit entfageu la^t.

©0 banfenSiuert eS nun and) ift, ba^ unS I)ier fo üiele an=

geneljme 33ilber überliefert raerben, bie man mit 33equemlid;feit

15 nur auf bie 2öanb burd}5eid)nen unb mit ©efdjmad folorieren

bürfte, um fie roieber fd;idlid) anroenbbar §u madjen, fo erinnere

fid; bod^ nur ber ^ünftler, baf3 er mit ber 9Jcaffe ber 53eoölferung

großer ©tiibte gerabe biefem ed;t lebenbigen antifen ^unftfinne

immerfort fd}on treu bleibt. 2[l>en ergoßt nid;t ber 2lnblid großer

20 tl)eatralifd}er haltete? 9Ber trägt fein @elb nidjt ©eiltanjern,

Suftfpringern unb ^unftreitern gu? unb maS rei^t unS, biefe

flüd)tigen (Srfd)einungen immer mieberljolt gu uerlangen, als baS

anmutig yorübergel)enbe Sebenbige, melc^eS bie Stilen an iljren

SBänben feftju()alten trachteten.

25 i^ierin l)at ber bilbenbe ^ünftler unferer ^age @elegenl}eit

genug, fid) ju üben; er fudje bie augenblidlidjen Seroegungen auf=

jufaffen, baS 9Serfd)minbenbe feftjuljalten, ein 33orl)ergel)enbeS unb

^fladjfolgenbeS fimultan oorjuftellen, unb er roirb fdjtnebenbe Figuren

üor bie Stugen bringen, bei benen man meber nad) ^^^ujjboben fo

so roenig als nad) 'Seil, 3)ral)t unb ^ferb fragt. 2)od) roaS baS

le|te betrifft, biefeS eble ©efdjöpf mu|5 aud) in unfern 93ilbfreiS

Ijerangejogen roerben. ©urdjbringe fidj ber ^ünftler oon ben geift=

reid)en ©ebilben, roeld^e bie 2(lten fo meifterl)aft im 6entauren=

gefd)tec^te barftellten. ®te ^ferbe madjen ein jtoeiteS 35olf im
35 J^riegS= unb ^-riebenSmefen aus; 9^eitbal)n, Söettrennen unb 9Jenuen

geben bem i^ünftler genugfame ©elegenljeit, i^raft, Mad)t, Skvlid)=

!eit unb 33ef)enbigfeit biefeS XiereS fennen ^u lernen; unb rcenn

11
f.

rote im '3 . . . ent jagen toftt. Giitgcnnuno auf Sitvuoj oben enuci£)nte

nüchterne älcbenfen.
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i)ür5üg[i(f}e 33ilbner ben Stallmeifter unb J^acatteriften 511 befriebigen

fiidjen, TüenigftenS in i^cuiptfac^en, roo i()re g^orberungen naturgemäß

finb, fo 5tef)e ber nollfomnxene ©eforalionömaler aud) bergleicl^en

in fein %aä). ^ene aKgenieinen ®elegenf)eiten roirb er nic^t meiben;

babei aber laffe er alle bie einer aufgeregten Sdjauluft geraibmeten 5

Stunben für feine S^vede nidjt üorü6er.

©ebenfen lüir an biefer ©teile einc§ üor ^af)ren gegebenen,

Ijieljer beutenben glücflirfjen 33eifpiel§, ber geiftreid) aufgefaßten

anmutigen SSeroegimgen ber 3Sigano§, ju benen fid) ba§ ernfte

^Talent be§ ^errn 2)ireftor ©d^aboro feiner 3eit angeregt füfilte, 10

bereu mandje fid) al§ 9Banbgemä(be im antifen ©inne beljanbelt

red)t gut ausnefjmen mürben. Saffe man ben ^änjern unb anbern

burd) bemegte ©egenmart un§ erfreuenben ^erfonen ifjre tedjnifd^

Ijerfömmlid)en, mitunter bem 3(uge unb fittlidjen ©efüfjle raiber=

märtigen ©tellungen, faffe unb fixiere man ba§, mag lobenSmürbig 15

unb mufterfjaft an iljnen ift, fo fommt aud) moI}I I)ier eine ^unft

ber anbern gugute, unb fie fügen fid) med)felfeitig in einanber,

um unö ba§ burd)au§ 3Bünfd;en§raerte vor 2(ugen ju bringen.

V. lbll|tänbigc iStlber.

Sie&en 5^Unttett. 20

@§ ift affgemein befannt unb jebem ©ebilbeten l^öc^ft fd§ä^ens=

roert, ma§ grünblidje ©prad)forf(^er feit fo langer 3eit jur Kenntnis

be§ Sntertumö beigetragen; eg ift jebod; nic^t ju leugnen, baß gar

uieleg im ©unflen blieb, iraS in ber neuern 3eit entljüdt roorben

ift, feit bie ®elef)rten fid) and) um eine nä()ere ^unftfenntniö 25

bemü{)t, moburd) un§ nid^t allein mand)e ©teile be§ ^sliniuö in

il)rem gefd)id)tnd)en 3iifammenl)ange, fonbern aud) nad) äffen ©eiten

t)in anbereg ber überlieferten ©d)riftfteüer flar gemorben ift.

2Ber unterrid)tet fein roiff, mie munberlid^ man in ber Hälfte

beg fteb5e()nten ^al)r:^unbert§ fic^ jene r()etorifd) befd)riebenen 3»

Silber norgeftefft l)at, meld)e ung burd) bie ^l)il oft rate über=

liefert morben, ber fd)lage bie fran5Öfifd)e Überfettung biefer

Stutoren nac^, raeldje oon 2(rtl)ug 2;l)oma§, ©ieur b'Smbri)

8 ff. ber gciftreicf; ... füliltc. Scftabom hat ba3 Siiiijcvpaar iMiiaiio in 21 9iabic;

rüngcii bavneftellt, al3 c§ im ^atjre 1796 in Söeiiin auftrat. a3ei grieblnnber a. a. 0.
©. 148 f., 3!r. 6—26. — 32

ff.
bie f ranjöf if Ae Überfettung . . . »erfeljen. „Les

images etc. de deux riiilostrates etc. iiiis en Franc^oiä par Blaisc deVigenere.. ,

aveo des ]• pigramiiies sur cbacuii d'iceux par Artus Thomas d'Embry." ©o
(cutct ber Sritcl ber Kjoiiff. (bann aud) l(J2!iff. u. IGST ff.) in ^'ari'3 erfd)icnencn neuen 2(uä=

gäbe ber fd)on 1578 unb 1597 allein ueri.iffentlid)ten iiberfeßung beö Blaise de Vigenere.
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mit frf)ä^en§n)evten S^otijen, jebod) mit ben unglücfltd)[ten ^iipfer=

ftidjen oerfeljcn; man finbet feine Gtnbilbungsfraft roibcrraiirtig

ergriffen unb meit üon bcm Ufer antifcr ßinfalt, Skinfjeit unb

(Sigentümlidjfeit Derfdjlagcn. 2ludj in bem adjt§e()nten '^al)x-

ö Ijunberte finb bie 33erfud)e be§ ©rafen 6at)lu§ meiftenä mi^s

raten gu nennen; ja, menn mir uns in ber nenern 3eit bered^tigt

finben, jene in bem ^f)ilüftratifd;en äöerfe freilid) me[)r befprod^enen

al§ befdjriebenen 53ilber alö bamals mirflidj Dor(}anbene j^ujugeben,

fo finb mir foldjeä Urteil ben .'»^erhdanifdjen unb ^onipejifdjen

10 ©ntbedungen fd;ulbig, unb foraol)! bie 3Beimarifd}en ^nnftfreunbe

al§ bie in biefem %ad)e eifrig gebilbeten ©ebrüber 9liepen[}aufen

merben gern gefteljen, ba^, menn i()nen etiüaä über bie ^^olxjgnotifdje

Sesc^e in ^Sorten ober bilblidjen ©arfteUungen ju äußern gelungen

ift, foldjes eigentlid; erft in gebadjten ausgegrabenen antifen 33i(bern

15 ©runb imb 3i-ii^e5^Iäffiöteit gefunben l)abe.

3(u(^ bie Dom 9ieferenten in „^unft unb 2((tertum", 33b. IT.

^eft I. S. 27, Dorgetragenen «Stubien über bie ^(jiloftratifdjen

$)ilber, rooburd) er baö 3SirfIid)e com 9U)etorifc^en gu fonbern

getradjtet tjat, finb nid)t of)ne bie genauefte unb roieberI}oltefte

20 3{nfd;auung ber neu aufgefunbenen Silber unternommen morben.

hierüber etroas 2(I(gemeine§ mitjuteilen, roeld^eg außfüljrlid)

gefd)el)en müfjte, um nid^t nerroegen §u fdieinen, geljörte ein roeit

gr5f5crer al§ ber I}ier gegiinnte Siaum. ©o uiel aber fei fürjUd)

ausgeiprod^en: bie alte 5Jialerei, oon ber 33ilbl)auerfunft l)er=

25 ftammcnb, ift in einzelnen g^iguren Ijödjft glüdlidj; jraei, gepaart

unb oerfc^lungen, gelingen il}r auf§ befte; eine britte Ijinjufommenbe

giebt fdjon me^r 3(nla^ gu 9cebeneinanberftellung al§ ju 9ier=

einigung; mel)rere jufammen bar^uftellen, glüdt biefen Jlünftlern

auf unfere Söeife nid)t; ba fie aber bodj baS innige ©cfül)l Ijaben,

30 baf) ein jeber befdjränfte 9laum gang eigentlidj burd) bie bar=

geftellten ^"'Ö"'-'^" »ergiert fein muffe, fo fommt befonbers bei

grö|ern 33ilbern eine geroiffe Si^mmetrie gum 33orfd)ein, raeldje,

bebingter ober freier beobad)tet, bem 2(uge jeberjeit rooljltljut.

^Dies fo eben ©efagte entfdjulbige man bamit, ba^ id; mir

85 OJelegenfieit münfd;te, nom i^auptjmed ber im 3^aum bebingten

3Jialerei, ben ii^ nid;t anberö als buri^ „ort- unb jn:)edgemäf5e

5. bie ivcrjud)e bcö Övafen Cat;(uö. 3.'crgt. S. issSlnm. — 11. Öeb ruber
SRiepcnboufeti. Sictjc oben S. 18S 3(nm. unb 216 f. — 16 ff. 3lucf) bie ... SJilber.

SDcr SUiffaS „'^ifjitoftrats @emä(be", oben S. 315
ff.
— 1!». fiiib. ^m crftcn Srud „ift".
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SSer^terung be§ 3f?auineS" in hirjem auS^ufpred^en roü^te, oom

SXItertum (jerauf bi§ in bie neueften ßeiten au§fü^rli(^ üorjulegen.

VI. ffiinjfln verteilte mdfrifdjc Biernten.

Srretäe^n ^platten.

§aben n)ir okn biefer S(rt, bie Söänbe §u beleben, äffe 5

g^rei^eit oergönnt, fo raerben mir un§ wegen be§ @in§elnen nun=

mel)r nirf)t formalifieren. ©or t)iele§ ber !ünftlerifrf)en 2Bifffür

3J[ngeetgnete wirb au§ bem ^sflanjenreid^e entnommen fein. (So

erbliden mir ^anbelaber, bie gleidjfam oon knoten gu knoten,

mit oerfdjieben gebilbeten Slättern befe^t, un§ eine mögliche lo

3]egetation oorfpiegeln. 3(urfj bie mannigfaltigft umgebilbeten ge=

nuinbenen 93Icitter unb Sianfen beuten unmittelbar ba^in, enbigen

fid) nun aber manchmal ftatt abfd)(ie|enber S3Iumen unb ?^rud)t=

entraidlungen mit betannten ober imbefannten Spieren; fpringt ein

^ferb , ein Söme, ein Stiger au§ ber Slätternolute I)erau§, fo ift is

e§ ein 3eiig»iä, ba^ ber STiermaler, in ber affgemeinen SSerjierer^

gilbe eingefdjioffen, feine g^ertigfeiten moffte fef)en laffen.

2Bie benn überhaupt, foffte je bergleid^en roieber unternommen

roerben, nur eine reidje ©efefffd^aft üon Si^atenten, geleitet oon

einem übereinftimmenben ©e[d)made, ba§ ©efdjäft glüdlid) ooff= 20

enben fönnte. ©ie müßten geneigt fein, fid) einanber gu fub=

orbinieren, fo baf3 jeber feinen ^la^ geiftreid; einzunehmen

bereit märe.

3ft bod^ gu unfern Reiten in ber 33iffa Sorg^efe ein

l)öd)\t mer!mürbige§ S3eifpiel ^ieüon gegeben roorben, roo in ben 25

3Xrabe§!en be§ grofjen <Saa(e§ baö 33Iättergeran!e, ©tengel= unb

93lumengefd)nörfel oon gefdjidten, in biefem ^adje geübten römifd^en

SÜinftlern, bie Stiergeftalten uom S^iermaler 5)3 et er ö unb, mie man

fagt, einige fteine, mit in ben Strabesfensieraten angebradjte 33ilber

üon i^finiilton fjerrüfiren. so

53ei foldjen SBifffürIid}!eiten jebod; ift moljl gu merfen, ba^

eine geniale pl)antaftifd)e 9}ietamorpl^ofe immer geiftreidjer, an=

2i. a.U Ha Sorgl^efe. (sie empfing tfircn beforntiücn ed)mud atn ©nbe be§ oorigen

3o&r6unbert§ unter bem dürften 3)!orco Stntonio Sorgljefe. Seffen ©c£)ii$(tng, ber Dor=

trefflidie Tiermaler aBcnscslaiu? *peter (geboren 1742 in ilarlöbab, geftorben 182ii in

Koni), ift befonberS an ber 3)cforation beä „©alone" be'3 Crbncfcboffesi beteiligt. SDer

^iftovienmaler Öanin Hamilton (geboren n;iO in Sanart [edjottlanb], geftorben 1797

in 9tom), ber ^reunb (£nnoon5, malte I)ier u. a. 1794 für bie »ede beö britten 3immer«
im erftcn ©toa.
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mutiger unb jugteicfj möglirf^er \\d) barftelfe, je mel}r fie fic^ ben

getefeticf)en Umbilbungen ber Diatur, bie un§ feit geraumer ß^it

immer befamiter gemorben jint), an^ufc^Ue^en imb fic^ üon bafjer

aOjuleiten tia^ 2(n1e()n ijat.

5 9Sa§ bie p[janta[tifd;en S3ilbungcn unb UmSilbungen ber

menfd)ltd)en ober tierifc^en ©eftalt betrifft, fo i)abm mir ju noll-

ftanbiger Seleljrung un§ an bie SSorgänge ber 2(Iten gu menben

unb un§ baburrf; 3U begeiftern.

YII. 3^nberr firij nuf ^rdjitcktur n'd\)n bfjifljcnbe inalerifdje Bicrateit.

10 8ie finb f^iufig in fjori5ontaIen 33augliebern unb Streifen

burd) obroedj^elnbe ^^ormen unb ^^arSen f}öd)ft anmutig auseinanber;

gefe|t. Sobann finben fid^ aber aud) rairflid) erfjabene 33au::

glieber, ©efimfe unb bergleic^en, burdj färben nermannigfaltigt

unb ertjeitert.

15 SÖenn man irgenb eine Slunfterfc^einung billig beurteilen

raitt, fo muf3 man ^uöörberft bebenfen, baf3 bie 3ei^s" "irf)t gfeid)

finb. 2SoIIte man uns übel neijmen, roenn mir lagen: bie Stationen

fteigen aus ber Barbarei in einen Ijodjgebilbeten 3"f^^^"'^ empor

unb fenfen fid^ fpäter ba^in roieber gurüd, fo rooüen mir lieber

20 fagen: fie fteigen au§i ber ^inbf)eit in großer Sfnftrengung über

bie mittleren Qa^re hinüber unb fef)nen fid) gule^t mieber nac^

ber S3equemlid)feit ifirer erften ^age. Xa nun bie Stationen un=

fterblid) finb, fo fjängt es oon ifjnen ah, immer roieber üon üorn

anzufangen; freilid; ift f^ier mand^es im SBege (itefjenbe §u über=

25 roinben. ^Ber^eifjung biei'emi allgemeinen! GigentUd) mar ^ier

nur ju bemerfen, ba^ bie 9iatur in i()rer $Kof}eit unb Minb[}eit

unrciberfte()Ii(^ nad; garbe bringt, meil fie i^r ben Ginbrud bes

Sebens giebt, ba§ fie benn aud) ba §u fetjen verlangt, roo es

nidjt f)inge[)ört.

\iO 2Öir finb nun unterriditet, ba^ bie 5Jcetopen ber ernfteften

fijilifdien ©ebäube l)ie unb ba gefärbt roaren unb baf? man felbft

im griedjiidjen Sdtertume einer geroiffen Söirflid^feitsforberung

nachzugeben fid) nidjt entljalten fann. So oiel aber möd)ten mir

behaupten, ba^ ber föft(id)e Stoff bes v|3entelifd}en "Diarmors foroie

35 ber ernfte Jon e()erner Statuen einer ^ö^cr unb jarter gefinnten

9Jienfd){)eit ben 2(nla^ gegeben, bie reine ^orm über atteä ju.

30. aJlctopcn aSergr. S. 5'JO 3. 7 u. 8 3(nm.
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fc^ä^en unb jie baburd^ bem inneren ©inne abgefonbert uon allen

empirifi^en steigen au§fd}lie^lid; anzueignen.

©0 mag e§ fid^ benn aiid} mit ber Slrdjiteftur unb bem,

TOa§ fidj fonft anfc§lie^t, üerljalten Ijaben.

©päter aber roirb man bie g^arbe immer roieber tjerüortreten 5

fe^en. Sf^ufen mir ja hod) and) fd^on, um §ell unb '^unfel

gu ergmeden, einen geroiffen 3:^on gu §ülfe, burd) ben mir

l^^iguren unb ^iei"'^^^'^ ^-^om ©runbe abjufelen unb absuftufen ge=

neigt finb.

<Bo yiel fei gefagt, um ba§ 3}or(iegenbe, rao nid;t §u re(^t= lo

fertigen, bod) bemfelben feine eigentümlid^e ©teffe anguraeifen.

S>on 9Jiofaif ift in btefen ."peften roenig bargeboten, aber

biefeS 9Senige beftcitigt nollfommen bie Segriffe, bie mir un§ feit

langen ^a^ren von i|r mad)en fonnten. '3)ie 2BiIIfür ift !E)ier bei

^ufbobenuerjierung befdjränfter al§ hei hen SBanbüerjierungen, is

unb e§ ift, atö menn bie Seftimmung eines 9Berf§, „mit ©id)er=

^eit betreten gu merben", ben mufiüifdjen 23ilbner gu meljr @efa^t=

I)eit unb Smutje nötigte. ®od; ift and) tyex bie •)JcannigfaItigf"eit

unfägltd), in TOeId)er bie oorfjanbenen dJlittd angeiuenbet roerben,

unb man mödjte bie fleinen ©teinc^cn ben ^^aften be§ ;3»iftrument§ 20

nergletdjen, n)dd)e in if)rer ©infalt uorguliegen fdjeinen unb faum

eine 2(l)nung geben, raie, auf bie mannigfaltigfte 2Beife nerfnüpft,

ber ^^onfünftler fie un§ jur ©mpfinbung bringen merbe.

VIII. Canbfdjaften.

2Bir (}aben fdjon oben nernommen, ba^ in ben altern Reiten 25

bie Söänbe i3ffentlid;er ©ebäube aud^ motjl mit Sanbfd;aften au§=

gegiert mürben; bagegen mar eS eine gang rid;tige Gmpfinbung,

ba| man in ber Sefdjräntung oon ^rioatfjäufern bergleid^en nur

untergeorbnet angubringen (jabe. Sind; teilt unfer ^ünftler feine

im befonbern mit, aber bie in färben abgebrudten 9BanbbiIber 30

geigen unö genugfam bie in abgefdjioffenen Slaljmen gar gierlic^

bafelbft eingefdjalteten (änblid^en, meift p[jantaftifd)en ©egenftänbe.

S)enn mie lonnte aud) ein in ber fjerrlidjften SSettumgebung fid)

befinbenber unb fü^Ienber ^ompejaner bie 9iadj bilbung irgenb

einer 3lu§fic^t aU ber 9Sirflid;fcit entfpred;enb an feiner ©eite 35

münfc^en'^

11. uoii iJ)r. 3^ic iWiofait iiacl) bem Ji'iT'äöfifd^en la mosaique.
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®a jebod^ in ben Tupfern nadf) .^erfulantfrfjen Sntbedfungen

eine Xlnjafil foWjer ^^ad^bilbungen anjutreffen t[t, aud) jugleid;

ein in ber ^un[tgefd)id)te iutereffanter $unft gur Spraci^e fommt,

fo fei eS uergönnt, (jiebei einen STugenblicf ju cerraeilen.

5 35ie ^yrage, ob jene ^ünfller ^enntniö ber ^serfpeftiüe gef)abt,

beantraorte id) mir anf folgenbe 2Beife. SoHten fold^e mit ben

!^errlid)[ten (Hinnen, befonberS aud; bem be§ 2tuge§ begabte ilünftler

mie fo üiefeS 2(nbere nid;t aud) Ijaben bemerfen fönnen unb muffen,

ba^ alle unterfjalb meineö 3(uge§ fid; entfernenben Seitenlinien

10 I)inauf=, bagegen bie oberl^atb meines S3Iid"e§ fid^ entfernenben

()inab §u meidjen fd^einen? 2)iefem @en)al}rroerben finb fie audj im

affgemeinen gefolgt.

©a nun ferner in ben altern Seiten fomof)l alö in ben

neuern hiä in baS fiebjefjnte ^af)rt)unbert jebermann red;t oiel ju

15 fetten rerlangte, fo bad)te man fid) auf einer §öl^e, unb infofern

mußten alle bergleicfjen Sinien aufmärtS geljen, roie e§ benn aud;

bamit in ben ausgegrabenen Silbern getjalten mirb, mo aber

freilid^ mandjeä Sd^roanfenbe, ja 3^alfd;e maljrjunefjmen ift.

®benfo finbet man and) biejenigen ©egenftänbe, bie nur

so über bem Sluge erbücft raerben, al§ in jener Sßanbarc^iteftur bie

©efimöc^en imb rca§ man fid) an beren Stelle ben!en mag, roenn

fie fi(^ al§ entfernenb barftellen foffen, burc^auä im ©infen ge=

jeid^net, fo mie auc^ ba§, ma§ unter bem 2Xuge gebadet roirb, als

^^reppen unb bergteidjen, aufraärtg fid} rid^tenb oorgeftefft.

25 SSoffte man aber biefe nad) bem ©efe^e ber reinen fubjeftioen

^erfpeftiolefjre unterfudjen, fo mürbe man fie feine§roeg§ §ufammen=

laufenb finben. 2Öa§ eine fdjarfe, treue 33eobad)tung üerleif)en

fann, bas befa^en fie; bie abftrafte $Regel, beren mir un§ rüfjmen

unb raeldje nid)t burdjauS mit bem ©efc^mad'SgefüE)! übereintrifft,

30 mar mit fo mand()em anbern, fpiiter entbedten oöffig unbefannt.

^urd^ affeg Sorgefagte, meld^eg freilid; nodj oiel roeiter Ijätte

au§gefü[)rt merben follen, fann man fid) überzeugen, ba^ bie oor=

Uegenben 3a^jnifd^en C^^^fte Q(^^ mannigfaltigen 9iu^en gu ftiften

geeignet finb. Sein ©tubium beä 2lltertum§ überl)aupt merben

S5 fie förberlic^ fein, bem ©tubium ber altertümlii^en ^unftgefd)idl;te

befonberg. g-erner merben fie, teils raeil bie 3Zad^bilbungen oieler

©egenftänbe in ber an Ort unb ©teile t)orl)anbenen ©röjge ge=

jeidjnet finb, teils roeil fie im gangen 3^iffl^wenl)ange unb fogar

farbig oorgefül^rt merben, eljer in baS pra!tifd;e Seben eingeljen

Goethes SDcvfe 30, 39
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unb ben ^ünftler unferer %aci^e ju 9^ad;6ilbung imb ©rfinburtg

aufraeden, and) bem 33egriff, rvk man am fd^idlid^en $Ia^e fi^

eine I)ettere, gefd^madnoEe Umgebung fd^affen fönne unb foHe,

immer mef)r gur aßgemeinen Steife uerl}elfen.

2Saä »on be§ werten ^ün[tter§ Sebenggange §u fagen märe,

ingleidjen roa§ er üon feinen lec^nifc^en 93emül)ungen, befonber§

im farbigen 2(bbrud, eröffnet, baüon roirb in folgenbem baä

9^ötigfte mitguteiten fein.

SBeimar, im ^ax 1830. ^. 3©. v. ©oet^-

.5
ff.

SSa§ oon . . . S. 3B. u. ©octTjc. Siefer tctjte 3(bfdt;)iitt fcf)lt in bcn 3lu§gabeii

ker aBeiie. (Sä folgt barouf bie ©elbftbiograpfjie goOn^-



CiBegmeifcr im ßiebiete ber Äünfte unb SBiffenfc^aften [Setlage jur SlBcnbjcitung] D?r. 105,

ben 31. Sesemöer 1831.)

YT^ir (jaben auf fed^gefin großen ^olioblättern einen abermaligen

n ^»^Qijilu^i üor un§, bebeutenber, in bem ©oet^efdjen 3rrauer=

fpiele ?^auft allenfallg finnlic^ benfbarer Situationen unb 6reig=

niffe, anä) bürfen wir annef)men, ba^ ber ^ünftler nod§ mand^e

Surfen augfü((en unb fein SBerf, geroifferma^en unabf)ängig oom
©ebid^te, §u einem ©anjen bilben raerbe.

10 ©iefeö ift um fo mefir ju fjoffen, at§ man i§m bezeugen

mu^, er ijaht fid^ in ba§ ©ebid^t ernftHdj üerfeuft imb befinbe

fid^ barin rcie gu .^aufe.

Seine 53ilber finb retd; an Figuren unb 9Zebenraerfen, meift

gut erfunben unb motiüiert. <Se^r gelungen ift ber 3(u§brud;

i,j man fönnte eine Slnjaf)! ber 2(rt rooljlgeratener, mit ©eift unb

Seben ausgeftatteter ^öpfe anfüf)ren. 2)ie ©ebärben ber g^iguren

finb ber ^anblung angemeffen unb bie ©lieber oon guter ©eftalt.

2)föge ber junge ^ünftler fid^ auf ba§ 6tubium ber ^ro=

portion nod^ eifriger legen, bamit atten ©Hebern ein rid^tigeS 9}Ja^

1. 9?e^rlicO§ SarfteUungeti auS 5?auft. ©uftan Jliljxliä), geboren 1807 ju
öec^ingen, gebilbet unb tf)ätig in Staben^Saben alä Porträtmaler, geftorßen 1840, beenbete
1S31 in 3)Mind;en eine Serie üon IG 3auft:,eic§nungen, tnelcbc Goethe ßubc 3(uguft be§ SaljreS
non bem Sater be5 JäünftierS erijielt. ©oettje betätigte bcn ©mpfong am 19. September
mit fotgenben SBorten: „2af, ein uiof)(gepacEte§ Portefeuille, entijattenb 36W)""n36" oon
QSuftao Diebrlicf) nad) Q5oetI)e5 J-auft, glüctiid) angefommen unb ben SBeimarifdjen Aiunft=

freunben (üetegenf)eit gegeben t)at, an bem tioräügtid)en 2'alent eineä geiftreidjen jungen
ÄünftlerS ficb ju ergoßen, roirb beffen .<Scrrn 33ater bieburd) angc.^eigt , tiorbcl)ältiid) beä
SBeiteren. SBeimar ben 19. Septbr. I.s31.^ ©iücf roünid)cnb ergebenft 3. SB. ©oetbe."
Um 10. D^ooember melbete er bem Sater bann bie Dliicffenbung unb fügte bem Öriefe
ba§ Sutadjtcn bei, baä bann in einem Slrtifet be§ aSSegroeifer? oeröffentlid)t luurbe.

aSei5iädcr'j Mnficbt (©inieitung S. CLXII), bog SKeper ber iserfaffer fei, fönnen mir ntdjt

teilen. Unferem Slbbrutf liegt bie ^lanbfdjrift ju ©runbe. — 3)ie erroöi)nten geidinungen
unirben erft 1804—65 äu JJeutuieb unb fieipjig in SJabierungen be§ ©tuttgorterä griebrid)

Sdieppcrten in ac^t Sieferungen Deröffenttidjt. Sßergi. oben ®. 573 f., ©nget a. a. D. i)!r. 1863
unb SiUc, a. a. D. <S. 291. JJe^riid)? g^it^nungcn finb unbebeutenbe Seiftungen, unb ©oetbes
TOoblmoUenbe? Urteil ift t)ter in ber 2^at nur „ein *yeleg für feine greunbtic^feit unb
.öcräenägüte".

39*=
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gugetetlt unb eine Ixkreinftimmung ber[eI6en unter etnanber fo m\c

gu bem (Ef)ara!ter ber ^öpfe burd)au& erreid;t roerbe.

S)ie 2lnlage ber ©eraänber ift mei[ten§ gut, einige finb aU
i)'ö^\t §ierlic| anjuerfennen.

2lurfj barf nidjt übergangen raerben, ba^ für bte 9täumlid)= 5

feiten genugfam geborgt, ba§ £o!ttI fd)id'Iid) geraäfilt unb ba§

§au§geräte jener ^cit angeljörig bargeftettt fei.

S)ie faubere StuSfüi^rung ber fänülic|en S3Iätter mit ber

^eber trägt gu bem angenelimen ©inbrud, meieren fie gen)äl)ren,

ba§ ö^rige bei. lo

^m 5Ramen ber SBeimarifdien ^unftfreunbe

SBeimar, am 10. 9^oü. 1831.

% 2B. V. ©oet^e.
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®U0 tr^m ®ai:^Ia^>





ntb]l i\vMt iilt- luiXi ueutEllamenflirfien 3fi0uren

tfcn BilMjauern Intrcicrdilagcu.

(®oetf)eg aajcvfe. StuSgabc te^ter §anb. 41. Sanb. 1832. S. 23—33.)

5 'l'^Y^enn rair ben 9}ialern abgeraten, fidf) uorerft mit bibltfi^en

-^-^©egenftänben ju be[ct)äftigen, fo irenben rair unä, um bie

Ijo[)e ©(jvfurd^t, bie mir oor jenem Bp'f^iiä Ijetjen, gu 6eti)ätigen,

an bie 53ilb()auer unb benfen Ijier bie 3(ngelegen()eit im großen

ju beljanbeln.

10 @ö ift unö frf^merjlid; gu oernef)men, raenn man einen

^laftifer aufforbert, 6I)n[tuä unb feine 2(po[teI in einzelnen Silb=

niffen aufjufteffen; S^ap^ael f^at e§ mit @ei[t unb ^eiterfeit ein=

mal malerifc^ 6e[)anbe[t, unb nun foffte man e§ babei beroenben

laffen. 9Bo fofi ber ^^(aftifer bie 6()araftere fiernefjmen, um fie

i.j genugfam ^u fonbern? 2)ie 3eirf)en be§ 2Rärtt)rertumö finb ber

neuern 9BeIt nid^t anftänbig genügenb, ber Ä'ünj'tler roitl bie Se=

ftetlung nicfjt abmeifen, unb ba bleibt i^m benn gule^t nid^tg

übrig, als macfern, rooljlgebilbeten 3)Iännern ©ffen auf ©ffen Xud^

um ben £eib 5U brapieren, mel)r alä fie je in i()rem gangen

20 2eben mödjten gebraucht tjaben.

3n einer 2(rt üon SSerjroeiflung, bie un§ immer ergreift,

roenn mir mifigeleitete ober mi^braurf}te fd;öne JJatente §u be=

bauern l^aben, bilbete fid) bei mir ber ©ebanfe, brei^eljn g^iguren

aufäuftellen, in it)e(d;en ber gange biblifd^e ^pf^i'S begriffen merben

t',5 fönnte, meld^eä mir benn mit gutem Söiffen unb ©eroiffen l^ie=

burd; mitteilen.

If. G^viftU'j 11 e [ift jiBÖtf alt' unb neutcftamentlicfien gtguren. giiv bie

Satierung bicfer 3I6f)anbIung bietet nur ber Slufang einen Stnljalt, benn er beäiet)t fic^

TOobt ficber auf ben 1817 evfdjienenen atnffa^ „9ieu = beutfrfje reügioäspatriotifd^e .Sunft",

ben TOerier int Sinne Öoetbes oerfafet bat. ©c^on in ben 'Propyläen 1798 batte SKeijer

ficli in gleidjer 2Beife in feinem Slrtifet „Über ©egenftnnbc ber bilbenben Kunft" au§=
gcfprocben. — llf. ^Uoftiter . . . äiitbnif f en aufäuftellen. 3ft bic§ nod) eine 2ln=

fpielung auf Sboi'falbfenä im Sluftrag be3 ÄonigS griebrirf) VI. (1819) gearbeitete Statuen
Gbrifti unb ber 12 2lv£)ftcl für bie 5i-"«"entird)c in Kopcnbagen? — 12. 9!apl;ae[. 3?ergl.

@. 8 3. 11 3lnm.
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I. 3^bam,

in oottfommen menfd)Iid)er ^raft unb ©djönljeit; ein Nation, nii^t

roie ber ^elbenmann, fonbern wie ber frudjtreidje, roeid^ftarfe

SSater ber 9)ienfdjen 511 benfen fein möd^te; mit bem %eU he-

Ileibet, ba§ feine 9^adt^eit ju beden iljni ron oben gegeben raarb. 5

3u ber S3ilbung feiner ©efidjtöjüge roürben n)ir ben größten

SReifter aufforbern. S)er Uroater fiefjt mit ernftem S3lid, i)alb

traurig lädjelnb, auf einen berben, tüd^tigen Knaben, bem er bie

red)te .^anb auf§ §aupt legt, inbem er mit ber linfen ba§ @rab=

fd^eit, als üon ber Slrbeit auSrufjenb, nad^liiffig finfen lä^t. 10

©er erftgeborene ^nabe, ein tüdjtiger SungC/ erroürgt mit

roilbem ^inbesblid unb Mftigen Rauften ein ^aar 2)rad)en, bie il^n

bebroljen roottten, n)03u ber S>ater, gleidjfam über ben 93erluft be§

^arabiefe§ getröftet, I)infte()t. 2Bir ftetten blo^ bas Silb bem ^ünftler

oor bie Slugen, e§ ift für fid} beutlii^ unb rein, roaS man liinjubenfen 15

!ann, ift gering.

II. ItOQlj,

al§ 3Binjer, leidjt gelleibet unb gefd^ürjt, aber boc^ fd)on gegen

ba§ ^ierfeE anmutig fontraftierenb, einen reid) beljangenen 9tebe=

ftod in ber linfen ^anb, einen Sedier, ben er gutraulid) Ijinmeift, 20

in ber redeten, ©ein ©efid;t ebeI4)eiter, leidjt oon bem ©eifte

be§ 2Bein§ belebt. @r mu^ bie §ufriebene ©id)ert)eit feiner felbft

anbeuten, ein be^aglidje§ Semuftfein, ba^, menn er aud^ bie

iDtenfc^en non mirflid^en Übeln nidjt gu befreien oermöge, er

it)nen bod; ein ?[RitteI, ba§ gegen ©orge unb Kummer, roenn ^^

auä) nur augenblidtid^, mirfen foße, bargureidjen ba§ ©lud l)ahe.

III. illolfg.

liefen ^eroen fann id) mir freilid^ nid;t anberS a(§ fi^enb

beulen, unb ic^ erraeljre mid) beffen um fo raeniger, alä id^ um
ber 3(buied;felung roiKen and) motjl einen ©i^enben unb in biefer 30

Sage 9hd)enben möd;te bargefteHt fef)en. 2öal)rfdjeinlid) I)at bie über=

fräftige ©tatue be§ ^Jiidjel 3(ngeIo am ©rabe ^uliu§ be§ 3n'eiten

fid) meiner (SinbilbungSfraft bergeftalt bemädjtigt, baf5 id) nid^t üon

i^r loölommcn fann; aud; fei beSroegen ba§ fernere ^^^ad^benfen

unb ©rfinben bem .'Rünftler unb Kenner überlaffen. 3.5

.'il f. bie i'i bc rf rät tige Stotue bes SJltc^et 3(nge[o. (äoeüje befafj eine alte

9}ncl)biltning bes ÜRofe« (33b. 2ö, ©. 38). Slm J2 ü)!ai 1830 üerteibigte ev gegen ®cfermann

iinb Sovct bie fünftlevijcfic Övij^e beä »ilbroerfe. 33erg[. aucf) @. 406 3. 15 2lnm.
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IV. DiiDiö

barf ni(f)t fefjlen, 06 er mir gleid; aud) alg eine fc^rcierige 3(uf=

gäbe erfrfjeint. 3)en §irten[o^n, ©Uidfgritter, gelben, Sänger,

^i3nig imb ^rauenlieb in einer ^cr[on, ober eine üor§ügIic^e

5 ®igenfd)aft berfelben (jeruorgeljoben, barjufteffen, möge bem genialen

^ünftler glüd'en.

V. Si'faiae.

g^ürftenfo^n, Patriot unb ^ropfjet, auggejeic^net burrf) eine

roürbige, marnenbe @e[talt. könnte man burd) irgenb eine Ü6er=

10 Ueferung bem i^oftüme jener Reiten beifommen, fo märe ba§ ^ier

von großem üßerte.

VI. ©anirl.

©iefen getrau' id; mir fdjon nä^ev §u be3ei(^nen. ©in

I)eitere§, Iänglid^e§, n)of)IgeI)ilbete§ @e[id)t, fdjidlid) befleibet, von

15 langem lodigem §aar, fd^Ianfe gierlic^e ©eftalt, entljujiaftij'd) in

S3Iid unb Semegung. 2)a er in ber 9^ed}e gunädjft an (5I)ri[tum

5U fte()en !ommt, raürb' id) i()n gegen biegen geroenbet üorfd^Iagen,

gleidifam im ©elfte ben 3]er!ünbeten Doraugf(^auenb.

Söenn mir un§ üorfteffen, in eine 33afitifa eingetreten ju

20 fein unb im SSorfd)reiten linfä bie befd^riebenen ©eftalten betradjtet

5u ):)ahm, fo gelangen mir nun in ber 9Jcitte üor

VII. ffiljrilius fdbli,

roeldjer al§ ^eröortretenb auä bem ©rabe barjuftetten ift. 2)ie

^erabfinfenben @rabe§tüdjer merben @elegenf)eit geben, ben gi3tt=

25 lidj aufs neue belebten in oer(jerr(id)ter iOtannesnatur unb fd)id"=

(idjer 9iadtf)eit bargufteffen, jur 3]erfö[)nung, ba^ mir il)n fe^r

unfdjidlid; gemartert, feljr oft nadt am Kreuje unb al§ £eid)nam

fef)en mußten. ®§ mirb biefeS eine ber fdjönften 2(ufgaben für

ben liinftler merben, meldje unfre§ 2Biffen§ nod) niemals gtüdlid^

3u gelöft morben ift.

©eljen mir nun an ber anbern ©eite Ijinunter unb he-

tradjten bie fec^§ folgenben neuteftamentlid;en ©eftalten, fo

finben mir

4. grauen tieß,^£iebEiaBer ber Jrauen, u)o^( nacf; 2(naIogie von Qvaucnloh von

®oct£)e gebitbeteä ünai Xsyü/neyov.
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VIII. im Sänger Sotjitiuteß.

©tefem raürbert roir ein runblic^eS ®e[i(fjt, frau[e §aare unb

burrfjaug eine berbere ©eftalt alg bem Saniel geben, um burd;

jenen bag fel)nfürf)tige Siebeftreben naä) bem §ö^ften, I)ter bie

befriebigte Siebe in ber f)errlid;ften ©egenmart auö3ubrüdfen. Set 5

foIrf;en ^ontvaften lä^t fid; auf eine garte, faum ben 2tugen

bemerfbare 2Beife bie ^bee barftetten, üon roeld^er rair eigentlid^

ergriffen finb.

IX. 4Matt!)äu5, bcr ©Dangelill.

S)iej'en mürben mir norftellen als einen ernften, ftiffen lo

Wann »on entfd)ieben ruijigem (Ef)araftcr. (Sin ©eniu§, roie i^m

ja immer jugeteitt mirb, f;ier aber in .^nabengeftalt, mürbe i^m

beigefellt, ber in fladj er(}obener 2(ibeit eine "»^(atte augmci^eft,

auf beren fidjtbarem 2:^eil man bie 2>ere[}rung be§ auf ber

9Jiutter Sdjofse fi^enben ^efusfinblein burd; einen ^önig, im is

fernen burdj einen .^irten mit 2(nbeutungen non folgenben gu

fefien fjätte. S)er (Snangelift, ein S^äfeldjen in ber Sinfen, einen

©riffel in ber Siechten, blidt Ijeiter aufmerffam nad; bem 3Sor=

bitbe, als einer, ber augenblidlid^ nieberfdjreiben roitt. 2öir feigen

biefe ©eftalt mit ifjrer Umgebung auf nmnnigfaltige ÜSeife freubig ao

im ©eifte.

9Bir betradjten überfjaupt biefen bem Sinne nad^ aU ba§

©egenbilb üon 9J^ofe§ unb roünfdien, ba^ ber ilünftler tiefen

©eifteä Ijier ©efe^ unb ßüangelium in ^ontraft bringe; jener

fjat bie fd^on eingegrabenen ftarren ©ebote im Urftein , biefer ift 25

im 33egriff, ba§ lebenbige (Sreignig leid;t unb fdjuett aufgufaffen.

^enem möd^te id; feinen ©efellen geben, benn er erljielt feine

2;iafeln unmittelbar au§ ber §anb ©otteg; bei biefem aber fann,

menn man allegorifieren roitt, ber ©eniu§ bie Überlieferung üor=

ftellen, burdj meld;e eine bergleic^en ilunbe erft gu bena ©oangeliften 30

mod;te gekommen fein.

X.

©iefen ^la^ rooUen mir bem ipauptntann »on Äaper =

naum gönnen; er ift einer ber erften ©laubigen, ber mn bem
I}o(}en 2Bunbermanne .^ülfe forbert, nidjt für fid) nod; einen 35

33Iut§t)ermanbten, fonbern für ben treuften, unfffäi)rigften Wiener,

©g liegt fjierin etmag fo ^ß^teg, ba^ mir roünfdjten, eg möd;te

mit empfunben merben.



CljriHus neb|i jroolf alt- unb ncutcfiamcntlidjcn f-iguren. 619

2)a bei bem ganzen 3>ori($Iag etgentlicf) DJiannitjfaltigfett

jugleic^ beabfidjtigt tft, fo i^aben unt ()ier einen römifdjen öaupt=

mann in feinem .^oftüme, ber fic^ trefflicf; ausnefimen roirb.

3Bir »erlangen nid^t gerabe, ba^ man i^m ausbrücflic^ anfe^e,

5 roaS er bringt unb mill; e§ ift un§ genug, roenn ber ^ünftler

einen fräftig üerftänbigen unb gugleid; raofjtraollenben Mann
barftettt.

XL ülaria ffiagbalcna.

2)iefe mürbe id] fi^enb ober f^alb geleijnt bargeftellt münfd^en,

10 aber meber mit einem 3^otenfopf nod) einem S3uc^e befc^iiftigt;

ein gu i^r gefeilter @eniu§ mü^te i^r bas (Salbfläfrfjdjen oor=

meifen, momit fie bie ^-üBe beö $errn geet)rt, unb fie iäije e§

mit frommem, roofjlgefädigem Sefiagen an. liefen ©ebanfen

Ijaben mir f(^on in einer alTerliebften ^ß^'iji^i-'^S ausgeführt ge=

15 feigen, unb mir glauben nid;t, ba^ etroas g-rommanmutigere§ §u

benfen fei.

xn. Paulus.

'J^er ernfte, gernaltige Sefjrer! (Sr mirb gemö^nfid} mit bem

Sd^merte oorgefteÜt, roeldje§ mir aber rcie atte iOcarterinftrumente

20 ablehnen unb i^n lieber in ber ben)eglid)en Stellung ju feigen

münzten ßineö, ber feinem 2Bort mit ^Diienen fotDofjI als @e=

bärbe Dtad^brud verleiben unb Überzeugung erringen mitt. ®r
mürbe aU ©egenftüd oon ^efaiaö, bem oor ©efaljr rcarnenben

Sefjrer, bem bie traurigften 3uftänbe Dorauöerbtidenben Sefjer nid^t

2J gerabe gegenüberfte^en, aber hod) in SSejug gu benfen fein.

XIII. |.lftru5.

Xkkn münfc^t' id) nun auf ba§ ©eiftreid^fte unb 2öa]^r=

Ijaftefte be^anbelt.

Sßir finb oben in eine SafiHfa fjereingetreten, f)aben ju

30 beiben Seiten in ben ^nterfolumnien bie gmölf J-iguren im

atigemeinen erblidt, in ber 9)iitte, in bem raürbigften 9^aum, ben

Ginjelnen, Unoergleid^baren. 3Sir fingen I^iftorif(^ auf unferer

linfen 6anb an imb betradjteten ba§ Ginjelne ber 5{eif)e nad^.

^n ber ©eftatt, iOtiene, Semegung 2t. -^eterS aber münfd^t'

:.:> ic^ fofgenbes auögebrüdt Qn ber Sinfen I)ängt if)m ein

foloffaler 2d}Iüffel, in ber S^edjten trägt er ben ©egenpart, eh^n

me einer, ber im 33egriff ift, auf= ober 3u,^ufd)lie^en. 2)iefe

.'Oaltung, biefe DJiiene red)t roa{)r(}aft ausjubrüden, müjjte einem
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ed)ten ^ünftler bie gröfjte g^reube marf^en. ©in ernfter, forfd^en=

ber 33Iidf lüürbe gerabe auf ben Sintretenben geridjlet fein, ob

er benn aud^ fid^ I)ierf)er §u raagen beredjtigt fei? unb baburd^

roürbe gugleirf) bem ©djeibenben bie SSarnung gegeben, er möge

fid) in ad)t nel)men, ba^ ni(^t |inter i^m bie ^^üre für immer 5

gugefd^Ioffen werbe.

WtBöcrttufnnijme.

®§e mir aber mieber ^inau§treten, brängen fi(^ un§ nod)

folgenbe 33etrad^tungen auf. .^ier ^ahm roir ba§ 3Ute unb 9^eue

STeftament, jeneg üorbilbHd^ auf (Etjriftum beutenb, fobann ben lo

§errn felbft in feine §errlid^!eit eingeljenb unb ba§ S^ieue ^efta=

ment fid^ in jebem ©inne auf it)n bejie^enb. 2Bir fefjen bie

gröfjte 2Rannigfa(tigfeit ber ©eftatten unb bod^ immer, gemiffer^

ma^en paarmeife, fic^ auf einanber be^ieljenb, oljne ^"'^"S ""^

2lnforberung: SIbam auf Tioai], 5Jbfe§ auf 331altfjäu§, ^efaiag is

auf ^au(u§, 2)aniel auf ^oljanneS; ©auib unb 9}?agbalena

mödjten fid) unmittelbar auf (Sljriftum felbft bejiefien, jener ftolj

auf fold; einen 3Radjfommen, biefe burdjbrungen von bem aller=

fdjönften ©efüljle, einen raürbigen ©egenftanb für i^r liebeootteg

§er§ gefunben ^ahtn. 6I)riflu§ fteljt allein im geiftigften Sejug so

§u feinem Ijimmlifdjen 3>ater. Sen ©ebanfen, il)n barjuftetten,

mie bie ©rabestüd^er von iljm megfinfen, l}aben mir fdjon benu^t

gefunben; aber e§ ift nid^t bie ?^'rage, neu 5U fein, fonbern baä

©el^örige ju finben ober, roenn eg gefunben ift, e§ anjuerfennen.

ß§ ift offenbar, baj? bei ber ^-ruc^tbarfeit ber Silbl^auer fie 25

nidjt immer glüdlic^ in ber 9Bal)l it)rer ©egenftänbe finb; l^ier

merben iljnen oiele g^iguren geboten, beren jebe einjeln roert ift

be§ Hnternel)men§; unb follt' auc^ ba§ @an,^e, im großen auö=

gefüfirt, nur ber (Sinbilbungöfraft anl)eimgegeben merben, fo märe

bod^ in 2)iobellen mäßiger ©rö^e mand^er Slusftellung eine an= so

mutige 3)iannigfaltigfeit gu geben. S)er 3]erein, ber bergleic^en

billigte, mürbe raa^rfdjeinlic^ Seifatt unb ^iif'^i^ben'^eit ermerben.

2Bürben mel)rere 33ilbl}auer aufgerufen, fid; nad^ il^rer 3'tei=

gung unb g^äljigfeit in bie einzelnen g^iguren gu teilen, fie in

gleidjem 5Ra^ftab 5U mobellieren, fo tonnte man eine 2(u§ftellung 35

machen, bie in einer großen, bebeutenben ©tabt gerai| nid)t of)ne

3ulauf fein mürbe.
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(©oetfieS aBerfe. Jtuägabc te^ter £ianb. 44. 93aiib. 1S32. ©. 34^3:i.)

3ena, ben 27. guIiiiS 1817.

a t)on atten 3eii6rt fier bie Silbljauevfunft ba§ eigentlid^e

'g^unbament aller bilbenben ^unft geroefen unb mit beren

3(6nal}me unb Untergang aud) atte§ anbere 93tit= unb Untere

georbnete jirf; »erloren, fo nereinigen fic^ bie beutfc^en Silb^auer

in biefer bebenflidjen ^dt, of)ne ju unteruic^en, roie bie übrigen

üerroanbten fünfte fic^ üorjufefjen Ijätten, auf if)re alten, an=

10 ernannten, ausgeübten unb niemals roiberiprod^enen '^^d)te unb

(3a|ungen bergeftalt, ba^ es für ^unft unb ^anbroer! gelte, roo

crfjobene, f)alb unb ganj runbe 3(rbeit §u leiften ift.

2)er öauptjroecf aller -^^laftif, rcelrf^eä äBortes mir ung

fünftigi)in ju ßf)ren ber @rie(^en bebienen, ift, ba^ bie äöürbe

15 be§ 2)^enf(^en innertjalb ber menfc^lic^en ©eftalt bargeftetlt merbe.

2)al)er ift x^x atte§ au^er bem 3}tenfd)en ^roar nid^t fremb, aber

bod^ nur ein 9iebenmerf, roeld^eS erft ber SSürbe be§ 9)ienf(^en

angenäfjert merben mu^, bamit fie berfelbigen biene, i()r ni(^t

etroa in ben 2Beg trete ober i)ielleirf}t gar f}inber(icfj unb frfjäblirf)

20 fei. Sergleid^en finb ©eraänber unb alle 2(rten uon 93ef(eibungen

unb 3"t^fltcn; aud; finb bie 2^iere l^ier gemeint, meldte biejenigc

i^unft gan^ affein unb roürbig bilben fann, bie i^nen ifjren 'Zeil

üon bem im DJ^enfdjen mofjnenben ©otteSgebilbe in (joljem 'Dia^e

gujuteiten werftest.

1. Seretn ... Silb^auer. (Soet^e fetbft be^eicfinet biefen SIufia| im fofgenbcn nur
al'3 einen „Sovfcfilag". 3(nla^ 511 bemi'elben gob bie nai) ii)vcx öffentücfjen aiuöftettung

(»evgl. ©. 417 3- 2 Sinn.) balb allgemein geioorbene 'Seiuunberung ber Elgtn Marblas in

i^onbon, beren SJbbitbungen er i'cbon bei bem Mitter äBor^ten mit bem gröpten Sntereffe
gcicben hatte. DJeolifierung ^at biefer "^ian uniereö 2Biffene jeboc^ nicfit gefunben. jro^bem
erhoffte 6oet^e bauernb gerabe oon einer forporatiocn ^Bereinigung ber itünftler am efjeften

görbcrung feiner Äunftanfic^ten. SUö iljm Sied bie ©rünbung be§ „53erein'5 ber Äunft=
freunbe im preu^i'c^en Stoate" mitteilte, brüdte er Siauc^ (27. Ütuguft 1825) fein Jntereffc
baran qu'5, intiem er sngleid) „iu Deffen ^'oerfen" bie „^jhiloftratifc^en Silber" in er=
innerung bringt. S^ergl. Gggers, flauet) un6 &oett)e, ©. 127, unb bie 3iauc^biograpf)ie II, ®. 15;
femer Woet^e=3at)r6ucf) VII, £. 202 unb III, ®. 11.
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®er 33ilb^auer rairb ba()er üon frü{)fier S^ig^"^ ^"f ^'"^^

fef;en, ba^ er etne§ 9}Zeifter§ 6ebarf, unb atter ©elBftlernerei,

b. I). ©elbftquälerei jeitig abfagen. @r rcirb ba§ gefunbe menfcf)^

lidje ©ebilbe üom ^nodjenbau Ijerauf burd) Sänber, ©efinen unb

5)tu§feln auf§ flei^igfte burdjüben, roeldjeg iljm feine ©d^roierig^ 5

feit madjcn roirb, raenn fein Xalent alö ein ©elb[tge[unbeg fid^

im ©efunben unb ^ugenblidjen lüieber anerfennt.

9Bie er nun ba§ ooKfommene, o6fd;on g(eid)gültige ©benma^

ber inenfd)Ud;en ©eftalt nuinnlicl^en unb lüeiblidjen @efdj[ed;tg \xd)

al§ einen raürbigen ^anon anzueignen unb benfelben barjuftellen 1»

imftanbe ift, fo i[t alsbann ber näd;fte «Schritt jum ß^arafteriftifdjen

ju lf)un. §ier beraä^rt fid^ nun jener 2^t)puö auf unb ah gu

affem 93ebeutenben, roeld^eS bie menfd;Iidje ^Ratur §u offenbaren

fäf)ig ift, unb fjier finb bie griedjifd^en ^Jcufter atten anbern üor=

jujiefjen, roeit e§ if^nen glüdte, ben 9taupen= unb ^uppenjuftanb 15

il)rer S^orgänger jur f)öd)ft6en)egten $fijd)e ^erüorjuljeben, alle§

tüegjuneljmen, unb il}ren 9tad)foIgern, bie fid) nic^t gu i§nen be=

fennen, fonbern in if)rer Unmadjt Original fein rooEen, in bem

(Sanften nur ©d^unic^e unb in bem ©tarfen nur ^sarobie unb

^arifatur übrig ju laffen. 20

SBeil aber in ber ^laftif gu benfen unb gu reben gan§

unguläffig unb unnü| ift, ber ^ünftler üielme^r roürbige ©egen=

ftänbe mit 9(ugen fefjen mu^, fo fjat er rxaii) ben JReften ber

fjiidjften ^^orgeit gu fragen, meldte benn gang aHein in ben

2(rbeiten 'beS ^{)ibia§ unb feiner 3eitgenoffen gu finben finb. 25

§ierüon barf man gegenmärtig entfc^ieben fpred^en, roeil genug=

fame Siefte biefer Sfrt fidj fd^on je^t in Sonbon befinben, fo

ba^ man alfo einen jeben ^laftifer gleid) an bie redete Duelle

meifen fann.

^eber beutfdje 93ilbf)auer cerbinbet fid^ bafier, aHe§, ma§ 30

ifjm oon eignem 35ermögen gu ©ebote ftefjt ober roaS if)m burc^

g^reunbe, ©önner, fonftige i^uf^^Higfeit gu teil mirb, barauf gu

üerraenben, bafj er eine Steife nad; ßnglanb madje unb bafelbft

fo lang' alö möglid; oermeile, inbem aüljier guncirberft bie

©Iginifd^cn 9Jiarmore, fobann aber aud; bie übrigen bort be= 35

finblid^en, bem 3}tufeum einoerleibten ©ammlungen eine ®elegen=

(jeit geben, bie in ber bemo^nten SBelt nid^t meiter gu finben ift.

3-1
f. bie e [ g i iii

f
c^ e n Tl a r in o r c. f&evQl B. US

ff.
3(nni. unb Sb. 25, ö. G9 u. 88.
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^afelbft ftubiere er üor alleu fingen auf§ flei^tgfte ben

geringften ÜBerrefl beä ^^art()cnonö unb beö ^$[)iga[i[djen ^Teinpelö;

aud) ber fleinfte, ja befdjiibigte 'Jeil inirb if}m 33elef)rung geben.

^a6et 6eben!e er freiHd), bamit er fid) nidjt entfe^e, ba| e§ nidjt

5 gerabe nötig fei, ein ^^(jibiaö gu rcerben.

S)enn o6gIeidj in fjöfjerem Sinne nid)t§ raeniger von ber

3eit ab()ängt alä bie lualjre Kunft, fie audj löoljt überall immer

§ur ßrfdjeinung fommen fönnte, menn jelbft ber talentreidje

^Jienfd^ fid^ nid)t geroöfjnlidj gefiele, albern gu fein, fo ift in

10 unferer gegenmärtigen Sage ruof}! gu betrai^ten, ba^ ja bie ?Rad^=

folger beö ^(jibias felbft fdjon non jener ftrengen .Q'6l)^ Ijexah-

ftiegen, teilö in Qunonen unb 9(p()robiten, tei(§ in epljebifdjen

unb i^erfuliid)cn ©eftalten, unb ma§ ber 3iüifd)enfreiö adeö ent=

fialten mag, fid^ jeber nad) feinen g-iifjigfeiten unb feinem eigenen

13 (Sfjarafter §u ergeljen raupte, bi§ §ulel^t ba§ Porträt felbft, 3:^iere

unb ^sfjantafiegeftalten oon ber fjo^en ä'Öürbe be§ Dlijmpifd^en

Jupiters unb ber ^atfaö beS ^artf)enon§ partizipierten.

^n biefen 33etrad)tungen alfo erfennen mir an, bafj ber

^laftifer bie ^unftgefdjidjte in fid) felbft repräfentieren muffe;

20 benn an il)m mirb fogleid) merflid), von roeldjem ^sunfte er auö=

gegangen. 2ßeld^ ein lebenber 9}Ieifter bem ^ünftler befc^ieben

ift, fjängt nid}t uon il)m ah; ma§ er aber für 9}cufter auä ber

3>ergangenl)eit fid} miiljlen mill, ba§ ift feine 'Bad[)e, fobalb er

5ur Grfenntniä fommt, unb ba roäl)le er nur immer bas öödjfte:

25 benn er ^at alßbann einen 9Jkf5ftab, roie fdjä^ensmert er nod;

immer fei, menn er aud; (jinter jenem jurüdbleibt. 2Ser un=

DoUfommcnc 53tufter nadjaljmt, befdjiibigt fid) felbft; er roitt fie

nid)t übertreffen, fonbern Ijinter ifjnen ;:;urüdbleiben.

Sollte aber biefer gegenunirtige Isereinsuorfdjlag üon ben

30 ß)liebern ber eblen 3ii»ft gebilligt unb mit greuben aufgenommen

roerben, fo ift ju Ijoffen, ba^ bie beutfdjen Oönner and) Ijkxljin

il)re Steigung raenben. ®enn obgleid) ein jeber ^ünftler, ber fic^

5um ^laftifdjen beftimmt füljlt, fid) biefe 3Ba[lfal}rt nad) Sonboii

jufdjuiören unb mit 0efal)r bes ^ilger= unb 53uirtijrtumS aus;

35 füljren mu^, fo mirb eö bod) ber beutfdjen -}iation oiel an=

ftänbiger unb für bie gute ^ad)Q fdjneller mirffam merben, wenn

2. ^> f) i g a I i i
cf) e n 2: e m p c [ '5. ®ie Stulpturcn bcS Slpottotempelo ju '^-higateia cßcnfoUä-

im ä)iitijc^en 2)iujeum in Sonbon.
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ein geprüfter junger SRann von r^tnreidjenber ^-ertigfeit bort!f)in

mit ©mpfetjlungen gefenbet unb unter 2luffi(^t gegeben roürbe.

Senn gerabe, ba^ beut[d;e ^ün[tler md) Italien ganj auf

i^re eigene .^anb feit brei^ig ^af)ren gegangen unb bort nac^

belieben unb ©ritren ü)x l)alb fünft(erifd;e§, (}al& re(igiöfe§ 3Befen 5

getrieben, biefeS ift fd)utb an allen neuen älerirrungen, roeld^e

nodj eine ganje ffieile nad;roirfen toerben.

Cioben bie ©nglänber eine afrifanifd^e ©efellfd;aft, um gut=

mutige, bun!el ftrebenbe 9Jcenfc^en in bie mibenuärtigen Söüften

gu ©ntbedungen abgufenben, bie man red^t gut üorau§fef)en fonnte, 10

füllte ni(^t in ©eutfdjianb ber ©inn erroad^en, bie un§ fo naf)e

gebradjten, über alle 33egriffe mürbigen ^unftfd^ä^e auci^ für ba§

^ittellanb gu benu^en?

|)ier mär' eine Gelegenheit, wo bie ^-ranffurter ungeheure

unb mirflid; bigproportionierte ©tiibelifdje «Stiftung fid) auf bem 15

I}ö(^ften bebeutenben $un!t entfdjieben fet)en laffen fönnte: $ffiie

leidjt mürbe eä ben bortigen grojjen §anbel§'^äufern fein, einen

jungen 9Jiann gu empfeljlen unb burd} ifjre mannigfaltigen S3er=

binbungen in 2tuffid)t Italien ju laffen.

Ob freilid} ein edjtc^ plaftifd)e§ 3:^alent in 3^ran!furt geboren 20

fei, ift noi^ bie 3^rage unb bie nod) fcbmerer gu beantroorten, ob

man bie ^unft aufjer^^alb ber S3ürgerfd;aft beförbern bürfe.

©enug, bie <Bad)e ift non ber 2Bidjtig!eit, befonberS in bem
gegenraärtigen Slugenblid, ba^ fie raol;l nerbiente, §ur ©prad^e

gebrad;t gu werben. 25

3 ff . 35 c n n g e r a b e . . . rt a d) iü t v f e n werben. ®tn erneuter 5proteft ö!oetl)e§ gegen
bie „rcligioöspatriotifcf)e .Hunft", luie oben ©. 217, 233 unb 275 f. — 8. eine af ritanif c^c

© ef elljdjaf t. ®te im 3ü|i"e l'i'SS Don 3. SBanfä begrünbete Africau Association ju
Sonbon, bie äuerft eine fi)ftematifcf)e (Srforfd^ung beS buntlen äBetttcitö in 3lngrtff naf;m. —
12

f. für ba3 SHttctlanb. 3lUe frül;eren 3(u5gaben lefen „mie ba§ lliitteüanb". 3)od)

unterliegt eä feinem 3i"^ifs'/ i'ofi «'i'^ tier Hvt, unc ÖJoctlje fonft überalt ba§ SBort
3)iittcUanb für äHnncnlanb gebraucht (fie^e bie im (iirimmfd^en SBörterbud; VI, 2101 an=
gefüf)rten Stellen), Ijier ber JSontinent im 0egenfa§ 3u Cnglnnb gemeint unb beäbntb ein

g^ef)ler in ber äBiebcrgabe beä Sejteä ansune^men ift. — 1,5. ©täbeitfdje Stiftung.
S5er g^rantfurter S3anquier unb ©ammler 3ot)ann g^riebrid; ©täbet (1728—181G) ^atte

feine antel)nlid;e Sammlung unb fein gro^eä Vermögen einem 5u grünbenben „©täbelfc^en
iiunfttnftitut" oermadjt, roeldieä, foraot)l alä 2Jhifeum, mie alö Unterriditäinftitut für un^
Bemittelte junge Jlünftler geplant, 1817 in§ Seben trat: ber ^Beginn be^j t)euttgcn granffurter
2)lufeum5 unb ber bortigen itunftfd;ule.



((ÄloetbC'S Scvfc. 3(ii5gabe legter iöanb. 44. SOanb. 1832. S. 40—42.)

T*Nq man in S^eutfi^tanb bie ^J^etgung Ijegt, ^-reunben unb 6e=

^^fonberä SUnjefdjiebenen ©enfmale §u fe^en, fo ijahe id) lange

5 [c^on bebauert, ba^ id) meine lieben 2anb§[eute nic^t auf bem
rechten 2öege felje.

Seiber fjaben fid; imfere 3)ionumente an bie ®arten= unb

Sanbfd^aftöliebfiaberei angefdjloffen, unb ba fe^en mir benn ab=

geftumpfte Säulen, 'Safen, 3(ltäre, Dbelisfen unb raaä bergleidjen

10 bilblofe allgemeine g^ormen finb, bie jebcr Sicbljaber erfinben unb

jeber ©tein^auer auäfüljren fann.

Sa§ befte 3)ionument beä 9)ten[djen aber ift ber SJtenfd;.

©ine gute 33üfte in 9Jtarmor ift meljr roert al§ alleä 2frd)i=

teftonifd^e, raaä man jemanbem gu ©fjren unb 3Inbenfen aufftetten

15 fann; ferner ift eine 9Jcebaitte, oon einem grünblidjen ^ünftler

nad^ einer Süfte ober nac^ bem Seben gearbeitet, ein fdjöneö

©enfmal, ba§ mefjrere ^^reunbe befi^en fönnen unb ba§ auf bie

fpätefte Siadjmelt übergefjt.

S3Iof3 gu beiber 2trt SRonumenten fann id^ meine ©timme
20 geben, roobei benn aber freilid) tüdjtige ilünftter üorau§gefe|t

loerben. 2öa§ (}at imö nid^t ba§ fünf^efinte, fec^jeljnte unb fieb=

geinte ^a^rf)unbert für !i3ftnd^e 3)enfmale biefer 2lrt überliefert

unb raie mandjeS fdjä^enömerte aud) bag ad^tje^nte! ^m neun=

5ef}nten loevben fid; gemi^ bie ^ünftler uermef^ren, n)eld;e ettöaä

25 3>orgügIidjeg (elften, menn bie £ieb()aber ba§ ©elb, ba§ o§neI}in

auggegeben wirb, würbig anjumenben roiffen.

Seiber tritt nod) ein anberer %all ein. Tlan ben!t an ein

S)en!mal geiüöl}nlid) erft nac^ bem S^obe einer geliebten ^erfon,

bann erft, roenn iljre ©eftalt üorübergegangen unb i^r ©chatten

30 nic^t me^r ^u Ijafd;en ift.

®oetr;e§ 2Berfe 30. 40
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9]id)t roeniger Ijahen felbft raol^Ifjabenbe, ja reid}e perforiert

SBebenfen, (}unbert bis gmeüjunbert ©ufnten an eine 5Jtarmorbüfte

ju roenben, ba e§ borf) ba§ Un|d;ä^6arfte ift, roaä fie il^rer "ytad^'

fommenfc^aft überliefern fönnen.

Wie^v roei^ iä) nid^t ()in§ugufügen, e§ mü^te benn bie 33e= 5

tra($tun(3 fein, ba^ ein foId)e§ ©enfmal überbieg nod) tran§=

portabel bleibt unb ^ur ebelften Qkx\)e ber Söol^nungen gereid^t,

anftatt bafj alle ardjiteftonifcben 5Ö^onumente an ben ©runb unb

33oben gefeffelt, com 2Setter, com SRutraitten, com neuen Sefi^er

gerftiirt unb, fo lange fie fielen, burd) ba§ 2ln= unb (Sinfri^eln 10

ber ^Jcamen gefc^änbet roerben.

2lt(e§ Ijier ©efagte fönnte man an dürften unb S5orftef)er

be§ gemeinen 2Befen§ ridjten, nur im f)öf)ern ©inne. 9Bie man
eS benn, fo lange bie Söelt fte^t, nid^t I)öf)er l^at bringen fijnnen

al§ §u einer ifonifd;en ©tatue. 15



(0oett)c§ aSerfc. 2(u§gabe le^ter §anb. 44. Sanb. 1832. ©. 43—49.)

TY^^ö in ber 2l6!^anbhmg ü6er 2(fabemteen l^ierüBer gesagt

^-^moiben.
5 9Jteifter unb Sdjüfer [offen \\d) in .^unftroerfen ü6en fönnen.

SBer fie nehmen unb be^afjlen fott.

Könige, dürften, 2(ttein()erric^er.

23te ütel fcfjon von if)nen ge[d)ief)t.

äl>ie jebocf}, loenn fie perfönlid; feine 9Zeigung gu ben fünften

10 ijaben, manrfjes auf ein 9J?enfdjena[ter ftoden fann.

2)ie 9?eigung, ba§ SSebürfnig ift bal)er roeiter auSguSretten.

^ird)en.

^at^oIif($e.

Sut^erifdje.

15 3fleformierte.

2otal, wo bie ^unftroerfe gu placieren.

iRegenten unb SJiilitiirperfonen, beren ijffentlid^eg Seben gfeid^fam

unter freiem ^immel, fteFien biHig auf öffentlidien ^lä^en.

5JIinifter in ben 9tatsfä(en, anbere üerbiente Staatsbeamte in ben

L'o Seffionsftuben.

@elef)rte auf 33ibnotf)efen.

^n roie fern fd^on etroaä Sffinlidjeä e^iftiert.

Gine foldie aUgemeine Slnftalt fe^t Äunft t)orau§ unb roirft roieber

,^urüd auf Ä'unft.

25 Italien aud) f)ierin ?0^ufter unb 33orgängerin.

Silber in ben ©effionSftuben ju ^senebig.

3. in ber 2tb{)anbfung Ü6cr2lfabemieen. 3)lei)er§ „3?orfcf)täge jur GinricOtung
cou Äiinftatabemteen rücfftditlicf) beionbcrä auf Serlin" in Äunft unb 2lltertum HI, 1,

120—1110, 1«1'1 erfcfiienen. — 26. 35encbtg. Xev gefamte maleriid)e <Sd)mud beS 3^ogenä
palafteö in SSenebig bietet mittels ober unmittelbar eine S>ert)errlic§ung 3>enebtgd, feiner
6ejcl)icfite unb feiner Seomten. 3Son ben ©ef

f

ionöftuben entbält befonberä bie „Salu
del Jlaggior Cousigüo" an ber Secfe unb an ben äBänben neben ^intorettoo „*$arabieö"
unb ben 76 Jogenbilbniffen (grieS) bie 3iubniC'5tliaten ber 3>cne5iancr unD bie 2lpotbeofe
i{)reö Staatcö, ebcnfo ba^ 3'"""^r beä Jiatea ber ^eljn (Sala del Consiglio dei Dieci).

40*
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3>om ©aal ber Signoria an 6i§ 5um Silbe ber ©c^neibergilbe.

©emälbe im ß^i^if"»^^ ^c^" 3et)evi.

Sie bie Bad)e in 2)eutfd)Ianb fteljt.

Seerfjeit be§ 53eßrif[S eine§ ^ant^eong für eine 3^ation, befonberS

lüie bie beutfdie. 5

(S§ roürbc babiird) aßenfattg eine ^unftliebfjaberei an\ eine ©tabt

fonjentriert, bie bod) eitjentlid^ über ba§ ©ange uerteilt unb

au§i3ebel)nt lücrben follte.

Unfdjidlic^feit ard)iteftonifd)er 3)^onumcnte.

®iefe [(^reiben fidj nur f)er au§ bem 5[RangeI ber l)'6i)evn bil= 10

benben .^un[t.

doppelter S>orfdj[ag, einmal für bie Silbljauerei, bann für bie

^JJJalerei.

SBarum ber 33ilb{jauerfunft bie Porträte ju üinbigieren.

^f(id)t unb ^unft be§ 33ilbf)auer§, fid} an§ eigentlid; Qljaxat-- 15

teriftifd)e ju f)alten.

S)auer be§ ^laftifdjen.

$flid)t, bie 33ilb()auerfunft gu erijalten, melc^eg oorgüglic^ burd§§

Porträt gefd)et)en fann.

©vabation in Stbfid^t auf ben SBert unb ©toff ber 2(ugfüf)rung. 20

1) ®rfte§ 5)iobett attenfaHs in ©ip§ abtjegoffen.

2) ^n '3;;f)on auggefül^rt.

3) ^n SRarmor auögefüfirt.

©ine gute ©tpSbüfte ift jebe ?^amilie fd^on fc^ulbig von il^rem

©tifler ober einem bebentenben 5Rann in berfelben gu l^aben. 25

©elbft in 2:l)on ift ber Stuftoanb nidjt gro^ unb ^at in fidj

eine eroige 2)auer, unb e§ bleibt ben 9cadjfommen nod^ immer

übrig, fie in Skrmor oerroanbeln §u laffen.

2tn gröjjern Orten foroie felbft an fleinern giebt e§ ^Iub§, bie

i^ren bebentenben 9Jtitglicbern, befonber§ roenn fie ein geroiffeg so

Stiter erreidjt Ijätten, biefe ßljre gu erzeigen fd;ulbig mären.

©ie ^otlegia roären i()ren ^^präfibenten nad) einer geroiffen (Spod^e

ber gefüfjrten SSerroaltung ein g(eid)eS Kompliment f(^u(big.

S)ie ©tabträte felbft tteiner ©täbte mürben Urfad^e l^aben, balb

jemanben uon einer Ijöljern ©tufe, ber einen guten ©infhi^ 35

aufä gemeine Sßefen getrabt, balb einen cerbienten äliann au§

i()rer eignen 9)iitte ober einen if)rer (Singebornen^ ber fid^ au§=

14. 2Borum . . . uinbijtevcii. ä>erg[. ben Sc(;[uj; beä SU'tifcIä „T'ctUmale" (oben

©. 626).
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lüärtS kriUjmt gemad;t, in bem beften 3itttmer if}re§ (5tabt=

!f)au[e§ aufguftellen.

31nftalten, ba^ biefeS mit guter ^unft gefrfjefjen föune.

Sie 33iIb()auer5Ö(3(inge müßten bei ber 3lfabemie neben bem l}öf)ern

5 ^ei[e ber ^un[t a\i6^ im ^^orträt itnterridjtet roerben.

2öaö [)iebei 511 bemerfen.

@in fo(3enannteg natürlidjeä ^Porträt.

6f)ara!teriftifd)eg mit ©til.

9]on bem legten fann nur etgentlid) bie 9^ebe fein.

10 2)ie 3lfabemie [ott felbft auf bebeutenbe ^erfonen, befonberS

burd)reifenbe, ^agb mad)en, fie mobellieren laffen unb einen

3(bbrud in gebranntem ^f)on hex \\d) aufftellen.

äßaö auf biefe 9,Beife fomof)! al§ burd) 23eftettung baä gan§e

^al^r von SJieiftern unb Sd)ülern gefertigt unirbe, fönnte bei

ir> ber 2(ugfteriung alö ^onfurrenjftüd gelten.

^n einer i^auptftabt mürbe baburd) nad) unb nad^ eine uu:

fdjät^bare Sammlung cntftefien, inbem, roenn man fid) nur einen

Zeitraum uon 3el}n ^af)ren bcnft, bie bebeutenben ^serfonen

ber ^n= unb SUi^enmelt aufgefteUt fein mürben.

20 ^ier^u fönnten nun bie übrigen, von ^amilien, Kollegien, ^or=

porationen befte((ten 33üften of)ne grofjen Shifroanb gefd;lagen

raerben unb eine uuDcrfiegbare 3Belt für bie ©egenmart unb

bie Siacbjeit, für baö ^sn= unb Sluölanb entftef)en.

®ie 'DJiaterei I)ingegen mü|te auf 33ilbniä feine 2{nfprüd)e madjen.

25 3)ie ^^orträtmalerei mü^te man gan^ ben ^^^artifulier§ unb

?5^ami(ien überUiffen, roeil fel)r üiel ba^u geijört, menn ein ge=

malteS Porträt oerbienen fott, öffentlid; aufgeftettt ju merben.

Willem um ben 23ia(er auc^ uon biefem -ßorteile genießen ju (äffen,

fü märe gu münfdjen, baf? ber Segriff uon bem 2Bert eineö

so felbftänbigen @emälbe§, baö o§ne rceitern 33e3ug fürtrefflid; ift

ober fid) bem 3^ürtreffUd)en nätjert, immer allgemeiner an=

erfannt merbe. ^ebe ©efellfdjaft, jebe @emeinl)eit mü^te fid)

über,^eugen, ba^ fie etroaS jur @rl)a(tung, jur 33e(ebung ber

^unft tl)ut, menn fie bie 3(uöfü()rung eines felbftänbigen SSilbcs

3.-> möglid) mad^t.

Man mü^te ben ^ünftler nid)t mit oerberblid)en SXttegorieen,

nid)t mit trodenen f)iftor ifd)en ober fd^madjen fentimentafen

32. Öiemein^cit, i)ier für (Üemeinbe, i^orpovntion. ©Denfo unten 2. 631 Q. 11.
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©egenftänben plagen, fonbern au§ ber ganjen a!abemtfc§en

SRaffe uon bem, roag bort für bie Kunft f)eil[am unb für ben

^ünftler fdjiditcf) (jeljalten wirb, \id) irgenb ein 3Berf nad)

SSerniöcjen gueignen.

^Riemanb mü|te fid) rounbern, 3Senu§ unb 2(bon{§ in einer 5

9iegierunggfeffion§[tiibe, ober irgenb einen §omeri[rf)en @egen=

jtanb in einer üammerfeffion anzutreffen.

^talienifdje 35e(}anblung.

§ülfe burdj 6f)arat'terlnlber.

3iiinner ber '3)ieci in SSenebig. lo

SBirfung (jiernon.

^n großen ©täbten fd^Ue^t fidj'g an ba§ übrige 9)ler!n)ürbige.

Steine Drte mad;t e§ bebeutenb.

©uercinifd;e S^erfe in ßento.

S(nt)änglid)feit an bie 3Salerftabt. 15

^-reube, bortf)in auö ber 3^erne aU ein gebilbeter 3Jiann gu ibirfen.

9Jtöglid)feit, I^ierbei überljaupt oljne ^arteigunft ju [janbeln.

©ie 3lfabeniieen folleii überhaupt atk iJ)re Urteile megen ber au§=

geteilten greife öffentlid; motiuieren.

©0 aud^, roaruni biefem unb jenem eine folc^e ^efteHung gur 20

2tu§fü^rung übergeben roorben.

33ei ber jetzigen ^ublisität unb bei ber S(rt, über alleg, felbft

aud; über Hunftroerfe mitjureben unb ju urteilen, mögen fie

ftrenge, ungeredjte, ja unfd)idlid)e Urteile ermarten.

3Xber fie l}anbeln nur nad^ ©runbfä^en unb Überzeugung. 25

(So ift Ijier nidjt uon 9Jce^probuften bie 9tebe, beren fdjlec^tefteg

immer noc^ einen 'Sobpreifer finbet, met)r gu ©unften be§

5scrleger§ al§ be§ a>erfafferg unb 2Berfeg. ^ft ba§ 3Ber! oer=

fauft, fo ladjt man baö betrogene ^ublifum au§, unb bie

'Bad)e ift abgetl}an. 3Bäre Ijingegen ein fd;ledjte§ Silb an einem 30

i3ffentlic^en Drte aufgefteEt, fo mürbe eS an mand^em Sf^eifenben

immerfort einen ftrengen B^nfor finben, fo fetjr man e§ an^

anfangs gelobt Ijätte, unb mandjeS, toag man anfangg §ätte

l)erunterfe^en mollen, mürbe balb mieber gu @l)ren fommen.

14. ©ucrctntfd)e . .. Cento. Tier t'leiue Ort ßcnto Oci gerrava, bcriit^mt biircf)

aBerte beä bort geborenen, unter bem (Sinftujj ber ©aracci in Söologna gebilbeten aJialcvä

diiot». ^-ranceyco SSarbieri, gen. il Guercino (l.'jiiü—1GG6) unb feiner borttgen Sltabenüe.

Stuf ber italienijcben Dieife Ijattc ®oett)e biefe Stabt eigenS aufgcfurfjt. — 26. 3)1 e 6 =

vrobuJten. äMic^er, bie nur eine a)Je|fe, otfo ganj tur^e ^cit, ju ucrfaufcn finb, ineil fie

feinen innern aBert befUjen.
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5Die .'pauptfadje 6enil)t borfj immer barauf, ba^ mau uon oI)en=

tjerein uacfj ©ruubfäl^eu [)anbte, um uuter cjeroiffeu SSebiiujuiujeu

ba§ mögltd) Sefte t^eroorjubrmgen; benu ba^ gegeu ^uuft

arbeiten, bie auf biefe 2Bei[e gu unfern ßeiten ^erüorcjebrarfjt

5 roerben, immer manrf;eä ju erinnern fein mürbe, üerfte()t fid;

von felbft.

3BaB alfo aug einem foId;en 9JZitteIpunft ausginge, mü^te immer

au§ einem allgemeinen @efid)töpun!t mit Silligfeit beurteilt

merben.

10 DJiöglici^feit ber 2(ugfü()rung in 2lbftc§t auf§ Dfonomifdje.

.§ier ift befonber§ üon ®emeinl}eiten bie 9tebe, bie teilä unab()ängig,

teitä üom ^onfeng ber Dbern abljängig finb.

2r(jätigfeit junger Seute.

Semütjungen gu unmittelbar rool^If^ätigen S^zäzn, um ba§ Übel

15 gu linbern.

.^ö^ere 2i3ol)ltl)ätigfeit burd; 3i''"'^iiIatio"/ "^ meiere eine geifttge

Dperation mit eingreift.

Sob ber fünfte von biefer (Seite.



(3lu5 einein ©d^ceiben an §errn (S)ef)eimerat Seutl^ in 33erUn

uom 4. gebruac 1832.)

{®oetE)e§ SBerte. 2lu§ga&e kfeter §anb. 44. SBanb 1832. <B. 60—71.)

T^ie äBeimarifdjen ^unftfreunbe erfreuen firf) mit mir ber ()err= 5

^•^-^tid^en SBirfimgen uioI}langeuienbeter grofjer ?Jiitte(; \d) ober,

jene bebeutenbe (5enbunt3 banfbar anerfennenb, mödjte bergteic^en

Gräfte 311 einem Swed in 2(nfprud) nel^men, ber fd^on lange al§

l)'6d)\t mürbig unb münfi^enSmert mir vov ber (Seele fd}me6t.

SRöge e§ SI}nen ieborf) nidjt munberlid^ üor!ommen, ba^ id^ uorerft 10

meine gebrud'ten ©d^riften anfüljre; id) Ijahe bort unter ^arabofie

unb %ahd gar mand)e§ oerftedt ober problematifd^ norgetragen,

bt'fjen früf)ere ober fpätere 3lu§füf)rung mir längft am ftillen

^erjen lag. ^n biefem ©inne roage id) alfo §u bitten, baSjenige

nad)§u(efen, roa§ id) im breiunbjmanjigften 55anbe ber fleinen 15

9lu§ga6e, im britten i^apitel, oon ©eite 22 bis 40 niebergefd^rieben

Ijabe; ift biefeö gefdjeljen, fo barf id) mid) nic^t roieber^olen,

1. ^Uaftifct;e Stnatomie. Seutt), bcffcn Iftiitinfeit Ojoetbc Jcfion früt)ei- (oöcn £. 571,

tiergt. ©. 457, 3. 8 3(nm.) rüi^incnb erniälint hatte, mor iin .'iicrbft 1S31 nad) a.Neimar (\^'-

tommen utib hatte Öocttjctt bann im Sdiftinoc bcö i^erlincv Äunftucrein'j eine SlnjalU

JHobiei-ungen übcrfanbt. Shif biefe Senbung bejict^t fid) joiuofit ber erfte Sricf ©oet[)C'>

an SBeutf) noin 4. Januar 1832, mie ber Eingang unfercö Stuffa^eS. 5,n feinem legten

(Sd)reiben an Sfaudi, com 20. (jcbruar 18.32, bcrid)tet ©oettje barüber: „|)errn SBeut^ babc

id) neulid; ein Slnliegcn eröffnet, ba§ fidi fo nah an Sh« .ßunft anfAIieft, bofe Stjre SRits

TOtvhtng nnentbebrtid) ift. Sntereffierte fid) mit SI)"en §err 2:ied [ber äMlbf)auer] bafiir

iinb fätibc aud) .'öerr SBeutf) bie Sad)e oon ikbeututig unb mödjte fie wie id) luirtlidi atS

eine 2i>eUangeU'genI)eit anfcben, fo wäre alleö geioonnen. ©0 oiet barf man fid) fagcn:

e§ gefd)cbe uicl ober wenig barin, fo ift immer etmas §eilfame§ tmb golgenreid)e3 get(;an.

3d) habe bie Sid)tigfcit bcö Unternehmens nad) ßcfiihl unb Übcrjeugung bargcflcllt unb

fo barf id) moh' hoffen, bafi fid) irgenbwo ein gleid)e3 J^ntereffe bertJorthun tuerbe; id)

mag mid) aber iimfcbn, luo id) loiU, au^er iöerlin fd)eint mir bao ©elingen unmöglid), bcnn

ba ift alleö beifammen, nmS nötig niöre, unb es fäme nur baranf an, baf; cö kbcnbig ^u»

fammenuiirttc. — lierfduoeigen tann id) jebod) nid)t, bofi id) mir tnandjmat felbft hiebet

iDunberlid) uortommc, beim id) finbe mid), faft 511m erftenmal, auf propaganbiftifd)em

SBege. ©onft ftellte id) meine Überzeugungen hi" ""b lief; fie geanibrcn; bieSmal niöd)tc

id) fie lebcnbig burd)gefiihrt fehen. (JS fd)eint baö 3llter luirb ungcbulbig, mo bie S"ac"'>
langmütig lua'r." — 15

f.
im breiunbsiuansigftcn ...40. 3>er SBerid)t SBilbcttn

ÜJieifterS über feine plaftifc() - anntomtfd;en ©tubien. o" unfcrcr Slu-Sgabe ä^b. ItJ,

©. 306—318.
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fonbern ganj undeiüuuben crflären, baf5 \d) bie 9liiöfü()runc;\ jener

i^nllififtion, bie i^cmnrlf'Iirfjung jenes ©ebanfenö ganj ernfttid) von

®uer .'pDd)uio()It3e!6oren ^Jtitiüirfung 511 Ijoffen, ju erraarten mid)

liingft gebrängt füf}(te, nun aber gerabe bind) baS 3lnf(^üuen eine§

s fo fd)önen O^elingenä mid^ rerantaf,! fefje, fie enblidj al§ ein

©efucf) auöjufpredjen.

@§ ift üon ber plaftifrf;en 3lnatomie bie Siebe; jte lütrb

in ?5^Ioren§ feit langen I^aljren in einem f)of)en ©rabe ausgeübt,

fann aber nirgenbö unternommen merben nodj gebeif}en al§ ba,

10 mo 9."i>iffenfd)aften, .fünfte, ©efd)macf unb 3:'ed)nif üollfommen ein=

f)eimifd) in lebenbiger ^[ifjätigfeit [inb. SoHte man aber hd
^orberung eineö foli^en 2ofalö nidjt unmittelbar an 33erlin beuten,

lüo alteö jeneä beisammen ift unb baljer ein [)öcl^ft mirfjtigeS,

freilid) fompUsierteö Unternel)men fog(eid) burd} 2öort unb S>iIIen

15 au§gefül)rt merben fönnte? ©infid^t unb Gräfte ber 3>orgefefeten finb

üorf)anben, jur 3(u5füf)vung ?\-ä[)ige bieten fic^ gemif; alfobalb an.

^n biefer roa()r()aft nationalen, ja id; mö(^te fagen fo§mo=

poIitifd)en 3(ngelegenl)eit ift mein unmaf^geblidjer SSorfc^Iag ber:

dJum fenbe einen 3(natomcn, einen ^Ntaftifer, einen @ipä=

20 gie^er nad) ^yloren^, um fid^ bort in gebadeter befonbern ^unft

gu unterrid^ten.

2)er 3(natom lernt bie ^^räparate gu biefem eignen ^wed
auSguarbeiten.

®er 33ilbf)auer fteigt üon ber Dberflädje be§ menfd)Iid)en

25 ^iDrperö immer tiefer in§ innere unb nerleitjt ben f)öfjeren Stil

feiner J^unft ©egenftiinben, um fie bebeutenb ju mad)en, bie oljue

eine foldje ^bealnad)f)ülfe abfto^enb unb unerfreulid; mären.

'Der ©ie^er, fdion geroofjnt, feine ?yertigfeit uerroidelten

g-ällen anjupaffen, mirb menig <3d;mierigfeit finben, fid) feines

30 2Iuftragö gu ent(ebigen; eö ift iijm nidjt frembe, init W^^ad)^ von

mand)er(ei g^arben unb allerlei 9)iaffen umjugeljen, unb er rairb

alfobalb ba§ 3Bünfd)en§it)erte leiften.

SDrei ^serfonen, jeber nad) feiner Söcife, in 3Biffen, ^unft

unb ^edjnif fd;on gcbilbet, merben in mäßiger 3cit fid) unter=

35 rid)ten unb ein neues ^Tljun nad) 33erlin bringen, beffen SBirfungen

nidjt gu bcredjuen finb.

©ergleidjen gelungener 3(rbeiten fann fid^ bie 2öiffenfd)aft

gum Unterridjt, ju immer roieber erneuter 3luffrif^ung uon ©egen=

ftänben, bie faum feftjutjalten finb, bcbienen. Der praftifdje Slrjt
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lüie bei* ©[jirurg roerben fid; baS notiüenbige Sdifd^aun Ieid)t unb

fdniett jeben 3lugenblicf lüieber uergegeniüärtigen; bem bilbenben

Äünftler treten bie ®e()eimni[fe ber menfc^Iidjen ©eftalt, roenn

fie fc^on einmal burd) ben ^ünft(er[inn burdjgegangen finb, um
fo üiel nät)er. Wlan lafje atteS gelten, mag bisljer in biefem 5

^•adje gefdjalj unb gefd^ie^t, [0 i^ahen mix in unserer 3[n[talt ein

mürbigeS ©urrogat, ba§ auf ibeeEe 2Beife bie 9Bir!lid}feit er[e^t,

inbem fie berfelben nadjl^ilft.

/Die ^lorentinifdjen Slrbeiten finb teuer unb megen ber

3erbred)Iid)feit faum gu trangportieren. ©ingelne beutfdje SRänner 10

Ijaben un§ in Sraunfd^roeig bas ®e()irn, in 'SDreäben ba§ Dljx

geliefert. 9)ian fiel)t t^ierin dn ftilleS SBotten, ei^ie "^^^i^ioat^

Überzeugung; möge fie balb unter bie großen (5taat§angelegen=

(jeiten gejäfjlt merben. 3)ie 33orgefe§ten foldjer allgemeinen

^nftitute finb DJuinner, bie beffer, al§ xd) fonnte, ben oielfac^ 15

burc^bringenben (Sinftufj eineö fold;en 2Birfen§ fid) vergegen=

roärtigen. .Qc^ roiff nur nod) oon ber 3]erpflid)tung fpred;en, ein

foId^eS Unternefjmen ju begünftigen.

Qn obengenannter ©teffe meiner äßerfe ift auf bie immer

road) fenbe ©eltenfjeit uon Seidjen, bie man bem anatomifc^en 20

3Jieffer barbieten fönnte, gebeutet unb gefprodjen; fie mirb nod^

mel^r juneljmen, unb in roenig ^al}ren bat)er mu^ eine 2tnftalt

mie bie obengeroünfdjte mittt'ommen fein.

diejenigen freien 3f{äume, roeldje ba§ ®efe^ ber Söiltfür

überlädt, Ijat fidj bie ?D^enfd)Iidjfeit erobert unb engt nunmef)r 25

ba§ @efe^ ein. 2)ie 3:^obegftrafe mirb nad) unb nad) befeitigt,

bie fdjärfften Strafen gemitbert. 3Jian benft an bie SSerbefferung

be§ 3i^if^ii"'^ß§ entlaffcner 3?erbred;er, man erjieljt uerioilberte

^inber ^um ©uten, unb fdjon finbet man eS Ijöd^ft immenfdjlid;,

g^eliler unb Irrtümer auf ba§ ©raufamfte nad) bem 2:^obe gu so

beftrafen. SanbeSnerräter mögen geüierteitt merben, aber gefallene

SRäbdjen in taufenb 6tüd"e anatomifdj ju gerfe^en, raill fid) nid;t

mel)r gtemen. 2)ergleidjen l)at gur ?yolge, bafj bie alten Ijarten

©efe^e gum ^eil fd;on abgefdjafft finb unb jebermann bie sydn'oe

bietet, aud; bie neueren milberen gu umgeljen. 35

®a§ ^urd)tbare ber 2(uferftel)ungömänner in ©nglanb, in

©(^ottlanb bie 3}torbtl)aten, um ben 2cidjenl;anbel nidjt ftoden

36. 2tuf erfte^ungSmänner. Stuf biefe bejiefjt ficf) aucfi aBi[()ctm in bcv oben aw
gefüljrten SDartegung <S. 316 3- 15

ff.
Sie^e bort and) bie 3(um.
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ju laffen, inerben iwav mit ßrftaimen unb 3]errounbenmg tjelefen

imb bcfprodjen, aber gleirfj anbern 3eitunggnad)rtd)ten mie etiüaä

2BiIbfrembe§, ba§ unö nidjt§ angebt.

Sie afabemifdjen 2el)rer beflagcn fid), bie emfige 2ßi|36e9ierbe

5 {(}rer Sefantcit nidjt 6efriebigen 511 fönnen, unb bemi'djen ftd) oer=

gebenS, biefe Untevridjtgart in baö alte ©leig roieber ^uvüdäu-

tueifen. ©0 luerben benn aud) bie 9JMnner uom %ad) iinfre

Sorfdjiäge mit ©Ieid)gültigfcit beljanbeln; baburd) bürfen mir

aber nidjt irre merben; ba§ Unterneljmen fomme ^uftanbe, unb

10 man roirb im SSerlauf ber 3eit fid) einridjten. @ä bebarf nur

einiger gei[treid)er, talentuoller Jünglinge, fo roirb fid^ ba§ ©efd^äft

gar leidet in G)ang fe^en.

So uieit fjatte \d) gefd)ricben, alä mir in bem erften ^efte

ber Sranifc^en ^[RiScetten ein merfroürbiger 53eleg ^ur .§anb fam,

15 raoüon id; einen 9(u§3ug beisulegen nid)t ermangele.

©tß ffir|iitker in £onbün.

(Siet)e Sranä aKiäcetten. ©rfte? §eft 1832.)

„.*i^einen großem Sdjreden bradjte bie 9^ad)rid}t oon ber 3tn=

nä()erung ber (Sfjotera in Sonbon I)err)or aU bie g^urdjt, im Sdjo^e

20 ber §aupt[ttibt bie (Erneuerung von 9Jiorbtf)aten ju erleben, roeldje

üor fursem in ßbinbnrg unb beffen Umgegenb au§ bem fd)mul)ig[ten

©igennul^ oon einer 33anbe unter 3lnfüf)rung eineS geroiffen 33urfe

nerübt roorben maren.

„Turdj folgenbe Jfjatfadje fünbigte \\d) bie SSiebererfdjcinung

25 biefer fo gefürdjteten ©ei^el an. ©in Heiner ^taUener, ber gu

einer in Sonbon roofjibefannten ©efellfd^aft roanbernber ©änger

gei)örte, mar feit einigen 3:agen üer[d)rounben. 3>ergeblid) [teilten

feine ^serroanbten 9cadjforfd;ungen nadj iljnt an, al§ man auf

einmal feinen Seid;nam in einem §ofpitaIe roiebererfannte, burd)

30 §ülfe einiger Zöglinge au§ bemfelben, an roeldje bie 9kfurre!tioniften

(2tuferftet)ung5männer, Seid}enbiebe) i(}n al§ einen frifd) au§ benx

©rabe aufgefdjarrten Seidjnam ncrfaufen rooKten. S)a man an

;'). Scf onten, üon secare jc^ncibcn, bc'icicOnet btc auf ber 3Inatomie 3(v6eitcnbcn. —
17. SJrons aKiäcellen. Dr. j-viebridi JUeranber Siran gaö bereite ®nbc bcS oorigen

:3a£)rJ)unbcrt5 in ^amöurg eine 3eitjrf)vitt „Hüöcellen" öerauS, ber oon 1804—isii öie

„9!orbifd)eu ÜJli'JceUen", unb oon 1814— ls52 öie „a)U§ceUen awi ber neueften auäiänbifc^en

Üitteratur" {olijten. SJeim Srfcftcincn bco Ijier angefiifjrten öefte'5 loar er bereitä, am
15. September 1831, in ^^na geftorben.
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ber 2eid)e be§ unglü(f[icl)en ^inbeö fa[t feine (Spur eineg gen)alt=

fameu 2;^obe§ entbecfen fonnte, fo leg fein 3"^eitet i^or, ba^ eä

lebenb in bie .^änbe ber Grftider gefallen fei unb ba^ eä fo ber

©egenftanb ber furdjtbarften Spehitation geroorben raar.

„Man nerfid)erte fid^ fogleid) ber nuitma^Iici^en ©d^ulbigen 5

unb unter anbern aud) eine§ getüiffen 33if^op, eines alten (£ee=

mnnnö, ber an ben Ufern ber 3:l)emfe rao^nte. S3ei einer in

feiner 9(6iDefenl)eit angeftellten ^auSunterfudjung rourbe bie %xan

Herleitet, 5U Befennen, il)r §au§ fei ber 3[ufentf)aItäort einer

^Refurreftioniftenbanbe, unb täglid) bringe man ba^in Seid^name, 10

um fie an bie ßofpitäler ju Derfaufen.

„(Sin 33rief 33iftjop§ an einen 3ögling be§ ^ofpitalS, an ben

fie ifjre Seidjen gu nerfaufen pflegten, luarb gefunben, barin l^ei^t

e§: 'glitten Sie woijl bie ©üte, mein i^err, unS in ®emeinf(^aft

mit ^^ren §erren Kollegen einige §ülfe gufommen gu taffen? 15

3]ergeffen (Sie nid;t, ba^ mir ^(jnen für eine fef)r mäßige Se=

loljnung, unb inbem mir un§ ben größten G)efa()ren ausfegten,

bie 5RitteI geliefert J)aben, ^()re Stubien ju renioflfommnen!'

„3(uö näljeren 9^ad)forfd)ungen ging ()ernor, baf5 ber junge

Italiener nid)t ber einjige ?[Renfd^ fei, roelc^er p(i3^lid^ oerfd^rounben. 20

^on iljren ©Item »erlaffene ^inber, bie oon Settetn ober Spi^=

bübereien lebten, famen nidjt mieber an bie Crte, bie fie geroij^nlid)

befudjten. 3Jian groeifelt nid)t baran, bafj and) fie al§ Opfer ber

Habgier jener Unget)euer gefaden finb, bie fid; um jeben ^reiö

gu Sieferanten ber SeftionSfiile madjen moKen. ©in iRird;en= 25

Dorfteljer au§ bem ^farrfprengel Saint =^aul oerfprad) »or bem

''^olijeibureau uon 33om = Street bemjenigen eine 33eIol)nung von

200 X^i Sterl., ber bie ©eridjte auf bie Spur biefer 33erbredjer

fid}ren mürbe.

„g-rau ^ing, bie SiffjopS §au§ gerabe gegenüber moE)nt, in so

bem 2>iertei(, meldje§ unter bem 9?amen '2)ie ©arten üon 9ceu=

Sdjottlanb'- befannt ift, fagt an§, fie Ijahe ben fleinen Italiener

am 4. 9ioiiember frü[) in ber 9cäl)e uon S3iff)opg 2BoI)nung ge=

feljen. 6r fjatte eine gro^e Sd)adjte( mit einer lebenbigen S(^ilb=

fröte, unb auf biefer Sd^ad;tel Ijatte er einen ^äfig mit meinen 35

3Jcäu§c^cn. 2)ie ^inber ber ^-rau Sling fagen au§, fie !E)ätten

i§re 9J{utter um groei Sou§ gebeten, um fid) nmn fleinen Saüoparben

bie närrifd)en Tierchen jeigen ^u laffen; ifjre SRutter \)ahe aber

nidjt gemoEt. 3(uf bie umftänbtidjfte SBeife begeidjnete bie 9)Iutter
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«nb bie .^tnber bie 2^rarf)t be§ fteinen Saüotjarben, ber eine blaue

2Befte ober ^acfe, einen ]d)kd)icn, ganj burdjlödjerten unb üer=

fd^offenen ^antalon unb gro^e «Sd^ul^e anhatte, mit einer raorieneu

^ü^e auf bem ^opfe.

5 „2)ie %xan 2(ugui'tine Srun, eine Saooparbin, ber ber Italiener

^eragatti junt ^olmetfdier biente, fagte folgenbe« aus: '3]or un=

gefüfjr ^lüei ^a[)ren raurbe mir in bem 2(ugen6(icfe, roo id) oon

^^^iemont a6reifte, nom Spater unb ber 9Jiutter bes fleinen ^talienerä

bies ^inb anoertraut, n}e(d)eä ^oiepf) ?yerrari l^ei^t. ^cf) Brachte

10 e§ mit nac^ Gnglanb, roo id) es neun ober ^elin SJionate bemac^te.

^d^ tljat eä bann ju einem Sd^ornfteinfeger auf brittefialb '^aijxe

in bie 2el)re; aber es lief roeg unb rourbe Stra^enfänger. ^otepf)

^•errari mar ein fel)r fluges Äinb. 3>om 'Profit feiner 2(rbeit

faufte er eine gro^e 3d;ad^tel, einen ^äfig, eine (Sd)ilbfröte unD

15 mei^e -Oiäusd^en unb oerbiente fid^ fo red)t gut auf bem ^sflafter

non Sonbon fein Srot.'

„^ie 3(rt unb 2Seife, wie fie i^r 3]erbre(^en ausübten, fjatte

gar feine 3(^nlid)feit mit ber Surfii'dien :lRetf)obe. Sie beöienten

fid) narfotifd;er D3üttel, bie fie in ben äöein mifdjtcn, um fic^ fo

20 bcs ^nbinibuumä 5U bemäd^tigen, nad) beffen Seid^nam fie trachteten,

unb trugen if}n bann in einen S3runnen bes @arten§, rao fie if^n

an ben ^ü^en über bem 3Saffer auff)ingen, bis i^n bas in ben

.Üopf fteigenbe 33lut erftirfte. ätuf biefe 2i}eife brad)ten fie ums
2eben einen jungen 3)ienfd}en aus £inco(nff)ire, bie %xau }yxanceä

25 '^vigburn unb biefen fleinen italienischen Sänger ^-errari.

„Seit bem auSgefproc^enen ^^obesurteil mar im 2i[u|ern ber

befangenen eine grof5e ^eränberung oorgegangen. Sie maren

anwerft nieberge'c^fagen, nur mit Sdiaubern fonnten fie fid) mit

bem ©ebanfen befaffen, ba^ itjr iiorper jur Seftion überliefert

30 merben mürbe, ein Ijöäjit frembartiges ©efüljl für 9Jienfd)en,

bie mit bem 'i>erbred^en fo oertraut unb beftänbige Sieferanten

ber anatomifc^en Säte raaren.

„D^ic^t ju befdjveiben ift bie Scene, welche nac^ ber ßr=

fdjeinung ber 3>erbred)er auf bem ©erüft erfolgte. 2)er §aufe

s:. ftürjte fic^ gegen bie 'Barrieren; aber fie roiberftanben bem raütenben

3lnlauf, unb e§ gelang ben ^onftablern, ber Seraegung (Sinl)alt

§u tljun. Sin roütenbes ©efc^rei, mit pfeifen unb Hurrarufen

begleitet, erl)ob fic^ plö^lic^ aus biefer ungeheuren 3)lenfd;en=

maffe unb bauerte fo lange, bi§ ber genfer mit feinen S3or=
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bereitungen fertig roar. ©ine 9}?inute fpäter lüurbe ber ©tridf

in bie .^i3I)e gejogen, bie ^verurteilten f)aud)ten ben legten 2e6en§=

atem aus, unb ba§ S^olf jaudjgte Seifatt gu bem furchtbaren

©djaufpiel 3Jian fdjä^t bie 3^'^]^ ber bei Dlb=^ailei; üerfammelten

gjienfd^enmenge auf 100 000."

®iefe§ Unfjeil trug fid) in ben legten '3)conaten be§ üorigen

Qaf)re§ ju, unb mir Ijahen nod) me()r bergleidjen gu fürd^ten,

lüoljin bie Ijolje Prämie beutet, Tcelc^e ber luadere ^irdjenüorfteljer

be§I)al6 anbietet. 333er mödjte nidjt eilen, ba iiürgufd)reiten, roenn

er aud; nur bie minbefte C^ioffnung I)at, fotdje ®reueltl}aten ah- lo

guiueljren. ^n ^ariS finb bergleid^en nod) nidjt uorgefommen;

bie SJtorgue liefert üielleidjt ba§ 33ebürfniö, ob man gleic^ fogt,

bie anatomierenben ^rangofen geljen mit ben Seid^namen fe^r

tierfd;iüenberifd) um.

^nbem id) nun I)iemit ju fd)lieJ3en gebadjte, überleg' idj, is

ba^ biefe 3(ngelegenl^eit gu mand;em ^in= unb Sßiberreben roerbe

S^eranfaffung geben unb e§ ba()er mi)djte roo^^Igetljan fein, an

baöjenige gu erinnern, roa§ bereits auf bem empfofjlenen 2Bege

für bie Söiffenfdjaften gefd^eljen. ©c^on feit Siomfe be Siäle l^at

man für nötig gefunben, bie SRannigfaltigfeit ber ^rijftatte mit 20

ben grengenlofen 3(biüeid}imgcn unb 3(blettungen iljrer ®eftalten

burdj 9}cpbe[(e cor bie 3{ugen gu bringen. Unb bergleidien finb

auf man(^erlei Söeife von bem oerfdjiebenften 3Raterial in jeber

©röfje nad}gebilbet unb bargeboten Tüorben. ^n Petersburg §at

man ben grof^en am Ural gefunbenen ©olbftumpen gletdjfattS iit 25

©ipg auSgegoffen, unb er liegt oergulbet vor unS, als menn e§

baä Original felbft märe, ^n ^ariS verfertigt man gleidjfaÜS

fold^e in @ip§ gegoffene unb nad) ber 9iatur folorterte ^opieen

ber feltenen oorgefdjid;tlid)en foffilen organifdjen Körper, rceld;e

guerft burd) Saron ßuoier entfdjieben gur ©pradje getommen. so

®od) Ijieoon finbcn fid) gemi^ in ben 33erliner 9)iufeen,

mineralogifdjen, goologifd)en, anatomifd)en, gar mandje Seifpiele,

bie meinen SÖunfd;, baSjenige mm im gangen unb in voller 33reite

gu liefern, maS bisher nur eingeln unternommen morben, voll=

fommen red;tfertigen. 35

19. 9Jom6 bc fiiSlc (1736— 17iiO), bebeiitcnber franjofifdjer ^Ujnfifer unb TOiiun-atoge.
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<Bä)0\\ t)or jmanjig ^al)ren unb brüBer lebte in ^ena ein

junger iinb t()ätiger ©ojent, burd) ineldjen mir jenen Sikmfrf) ju

realifieren tjofften, inbem er freilid) befonberS pat^ologifc^e ^uriofa,

üorjüglidj aud) fijpf)i[itifd)e ilranfljeitsfälle, auö eigenem 2;^rie6 unb

5 o()ne entfd;iebene 3(u?munterung ausarbeitete unb in gefärbtem

2Bad)§ mit größter ©enauigfeit barjuftellen bemüfjt mar. 33ei

feinem frühen 3lbleben gelangten biefe ©jemplare an ba§ ^enaifdje

anatomifd^e 5Rufeum unb merben bort §u feinem Slnbenfen unb

alä 3)iufter gu einer Ijoffentlid) bereinftigen 9^adjeiferung im ftillen,

10 ba fie öffentlid^ nid^t gut präfentabet finb, aufbema^rt.



(®octfie§ aSerfe. SütSgabe Ie|ter i-ianb. 44. öanb. 1S32. S. 203—207.)

/^tn antifeS 33a§relief, gefunbcn in ber ^älfte be§ 17teu Saf)r=

>-^f)unbertg §u SJiarino auf bert ©üterrt be§ dürften ßolonna

in ben 9^uinen ber 35i[Ia be§ ^aifer§ (ElaubiuS, gu unferer 3cit »

in bem ^salaft ßolonna nod^ norfjanben, [teilt ben alten §omer
bar, rcie i[}m göttlidje ßljre beroiefen lüirb. äßir ftnb auf§ neue

aufmerffam barauf geraorben burc^ einige g^iguren bieder 3Sor=

ftellung, beren 2l6güfje un§ burd^ g^reunbesfjanb jugefommen.

IXm ficf) ben Sinn beffen, ma^ mix ju fagen gebenfen, lo

fid)erer ju entroidEeln, betradjte man eine 3(b6i[bung von bem

^'lorentiner G5ale[tru35i, im ^af)r 1656 gejeidjnet imb geftodjen.

Sie finbet fid) in ^irdjerä Latium bei ber 80ften ©eite unt)

in Guperä 9Berfe gleid^ ju 2(nfang; fie giebt un§ einen f)in=

reic^enben 33egriff «on biefem roidjtigen 2(ltertum; benn ©aleftrujji i5

l)atte für foId)e S^ad^bilbungen genugfame @efd)idli(^feit, meiere

bem ^unftliebJjaber fi^on befannt ift burdj ä()nlid^e nad; 'jpolijbor

rabierte 93Iätter, 3. 53. ben Untergang ber y-amilie 9liobe, nidjt

weniger burd) bie Tupfer ju 3lgoftini ,.Gemme antiche figurata'".

1. ßomers 2lpott)eoje. 3)a3 von 31rcf)clao§ von 'l^rienc itiot)i um 100 v. Qi)x. gc=

Arbeitete Stcüef beftnbet ficfi feit 181!» im SJritifdien aJlufeum ,511 Sonbon. J'ie au'J=

gebreitete Sitteratur über biefeä SBert oergl. bei H. iiortcgarn, de tabula Archelai.
Boirn. 18G2. Sie 3lbgüffe erf)iett ©oetl^c burd^i ikutb, toorüber er an Stauet} am 3. Stoucmber
l«27 beric()tct. — 12. ©aleftruääi. ©ionaimi öattifta ßJaleftrujsi, Sialer unb fiupfer=

ftedjer (geboren 1615 ober 1618 in gtorenj, geftorben um 1670) unter bem ßinfluß bcö
Stefano bcUa SJeüa. Sie oben cricäJjnten Sticf;e oergl. bei öartjcfrSb. 21, ©. 56, 3ir. 11;
SlpoUo, Siana «nb bie 3Iiobtben nacfi bem oon $olt)boro ba Caranaggio (nergt. ©. 292,

3. 12 3tnm.) an ber 5''fl'J*'2 eineä römifdjen iöoi'fcö gematten gricS S. 58, 9Jr. 11—20
unb bie „Uemme autiche figurate" be§ Sionarbo Slgoftini (Eoma 1657) 3Jr. 59 ff.

—
13. 4lird)er§ Latium. 3ltl}anafiu§ Äirdjer (1602—1680), ber getefjrte

,
3U feiner

^eit loeit überfctjä^te ^cfuit, bat unter feinen ^a^lreic^en Sßerfen aucf) eine 2:opograpl)ic

..Latium" l^erausgegcben. — 14. in (Juperä SBerfe. Öiäbert Guper, ein f)oUänbifd)cr

3lltcrtum'5forfd)er (geb. 1614), tieröffentlid)te feine ©c^rift .,Homeri apotbeosis" über
iao Siclicf in Simfterbnm 1683.
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2)a in einem probfematiid^en %atie eines jeben SReinimg

fid^ nad) 'Belieben ergeben barf, l'o rooden luir oijne roeitläuftige

SBieber^oIung beffen, roa§ f)ierüber bisfier gebadet unb geftritten

jüorben, iinfere 3lu§Iegung fürgtid^ oorlragen. Unb §iebei fonbem

5 mix, was nacf) prüfenber Betrachtung beg 33ilbe§, nad) £efung ber

barüber tiortjanbenen Sdjriften oö((ig Uax geinorben, unb ma§> ju

erörtern affenfaüs nodj übrig geblieben raäre.

Max ift, mit beigefügten äöorten be[timmt unb auegelegt,

bie oor einem abgefd^Ioffenen 33orf)ang5grunbe al§ in einem

10 C^eiligtum abgebilbete göttliche 93eret)rung öomerä, auf bem untern

2^eile beö 33ilbes ßr fi^t, mie mir fonft h^n ^em abgebitbet

fe^en, auf einem Sefjet, jebodj ofjne £e()nen, bie ^ü^e auf einem

Sd^emel ru^enb, ben 3epter in ber Sinfen, eine -Hotte in ber

3fted;ten. 2)ie ^Iia§ unb Dbt;fjee fnieen fromm an feiner «Seite,

15 l^inter i^m ©umelia, bie if)n befränjt, ^ronos, groei 9totten in

§änben; unter bem Schemel finb bie 5Jtäu§rein nidjt uergeffen;

9)ii)t[)05 als befranster Cpferfnabe mit ©ie^gefä^ unb 2d)ale,

dn gebudelter Stier im öintergrunbe; c^iftoria ftreut i3eit)rauc!^

auf ben 2{(tar; ^^oefis f)ält ein '^aar -Jadeln freubig in bie $öl}e;

20 2^ragijbia, alt unb roürbig, ^omebia, jung unb anmutig, i)^hen

il^re redjte ^anb begrü^enb auf, atte üiere gleid;fam im 5>or=

fdjreiten gebilbet; Ijinter if)nen eine ^urba fte^enb, aufmerfmm,

bereu einjelne g-iguren me[)r burd) bie ^nfc^riften als burd; @e=

ftalt unb Beimei'en erflärt rocrben; unb roo man Buc^ftaben unb

25 Sd^rift fie[)t, lä^t man fic§ roo^l bas Übrige gefatten.

2lber oon oben (jerunter barf man, aud^ o[)ne -Ramen unb

^nfd^rift, bie 33orftettung nid^t roeniger für flar J)a[ten.

2tuf ber ööfje bes 33erge§ ^ev.^ fi^enb, ben 36pter in ber

§anb, ben SIbter ju 5"^^"/ ^JcnemoUjne f)at eben oon i§m bie

so ßrlaubniö gur SSergötterung if)re§ Siebtings er()a(ten, er mit

rüdroärtö über bie Sd)ulter i^r gugeraanbtem ©efic^t fc^eint mit

göttlidjer ©leid^güttigfeit ben 2(ntrag bejafit ju §aben; bie SRutter

15. Gumelio, gviec^. fuuf?.€ia, ber iffio^tttang, ^ier bie *^erfonififatton be§ Öe=
^ange§; bie gnicfjrift loutet oielmetir „uiy.ovfiivi]" , b. ^. bie beroo^nte ©rbe, bie 3Ser=

treterin be5 5Wenfc§engeid)Iec^tä. — .«ronoS, griec^. -/oöroz, bie 3^'*- — l^- *ie
aSäuälein, al'j Sgmbol ber bem öomer fätf(f)li(^ äugefc^riebencn Satrac^ompomac^ie
(grof(^mäufetrieg). — 22. eine ^ur ba, eine 2cf»ar Don SRenfifien. — 23. ^njc^ rif ten:
,.(purii;" (JJütwranfage), „riofti]" (3iec^tic£)affcnf)eitj ,

„«if-Ki;" (©eoonten), „Ttiutt^'^

•(Sreue) unb „TorptV/" (S!Bei>3^eit) — bie nad) antifer Stnfc^auung burc^ öomer befonberS
^eförberten 6igen)d)0rten. — 20. ÜJJnemofpne, bie SerEörperung be§ Öebäc^tniffeS,

jiacö i'päterer Stnnalime bie Ü)!utter ber SItujen, ^ier i^nen jugerecfinct.

ßoet^eo SBerfe 30. 41
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atteä ®ic^ten§ aber, im Segriff fi(^ gu entfernen, fc^aut if)n mit

auf bie §üfte geftü|tem redjtem Slrm gleid)fall§ ü6er bie ©d^ulter

an, a(§ roenn fie il)m nic^t befonberS banfte für ba§, n)a§ fid^

üon felbft uerfteije.

(Sine jüngere ?Otufe, finblid) munter Ijinabfpringenb, t)er= 5

!ünbet'§ freubig i^ren fieben ©c^raeftern, raetd^e, auf ben beiben

mittleren planen fi^enb unb fteljenb, mit bem, ma§ oben norging,

befd^äftigt fc^einen. ©obann erblitft man eine §öf)le, bafelbft

2lpotto 9Jtufagete§ in (jerfömmUd) langem ©ängerfleibe, roeldjer

ruljig aufmerffam bafteljt, neben iljm 33ogen unb Pfeile über ein 10

glodenfiJrmigeg ©efäjj gelel}nt.

©0 meit nun fönnen mir un§ für aufgeflärt Ijalten unb

ftimmen mit ben biöljerigen 3{u§legern meiftenteilS l^ierin überein.

Son oben Ijevein mirb nämlid) ba§ göttlidje ^^l^atent erteilt unb

ben beiben mittleren 9kit)en publiziert; ba§ unterfte »ierte, üon 15

un§ fd)on befdjriebene %dh aber fteKt bie mirflidje, obgleid^

poetifd}=fijnibolifd^e 3Serleil}ung ber §ugeftanbenen Ijoljen ®^re bar.

^roblematifdj bleiben un§ jebod; nod; gmei ?yiguren in bem

redeten Söinfel ber jmeiten 9kil)e von unten. 2tuf einem ^iebe=

ftal fteljt eine ^igur, gleidjfam alä ©tatue eine§ mit gemöl)nlidjem 20

Unterfleib unb üiergipfligem 9)iantel anget^anen 3!)tanneä üon

mittlerem 2llter; ^-üj^e unb §änbe finb nadt, in ber ^^ec^ten !^ält

er eine Rapier = ober ^>ergamentrotle, unb über feinem Raupte

§eigt fid) ber obere 3:^eil eines ©reifuf^eä, beffen ©eftell jebod^,

gang gegen bie @igentümlid)fcit einer fold;en 9)cafd;ine, biä gu ben 25

^ü^en be§ 5Jknne§ Ijeruntergeljt.

Sie früheren @r!lärungen biefer 3^igur fi3nnen in einigen

biefem ©egenftanb gemibmeten ©d^riften nadjgelefen raerben; mir

aber bel)aupten, e§ fei bie 3(bbilbung cineS ®id}ter§, ber fid^ einen

2)reifu^ burd) ein Söerf, maljrfdjeinlidj gu ©tjren §omer§, ge= sa

monnen unb gum 2(nbenfen biefer für ilju fo mid^tigen Segeben=

^eit fid^ l)ier al§ ben Söibmenben »orftellen laffe.

9. a)Iujagete§, Jfi'fji'^i" ber aKufen, im ©cuiaub bc5 Äitönröben, in bor JUirt)ftfd)Crt

©rotte beö ^^aruaß. — i;»
ff. 2(uf einem ^^Mebeftal ... uorft eilen taffc. Sie

®eutung ®oett}e'3 luirb üon Ur(ic!)S (Öoctf)C;:3nl)i'^"i* m, 2'5) äurüdgeiuicfeu. (Sr glaubt,

bafj bie (Jigur .giefiob barftelle; nad) il)in Ijat jcbod; u.a. *.paul 2Bolter5 in feiner 33e=

arbeitung ber „Saufteine jur CÖcfd;. b. griectj.srömifdjen ipiaftif." a3erlin X88,n, 3!r. 1629,
©oetijeä (Srflärung alS bie einzig rid)tigc be^cidinet, inbem er ben ®rcifu^ al'j einen

©iegespreiä, bie (^-igur at§ Slbbiibung, genauer alä Siegerftatue, beS Sffieibenben auffaßt— unfcreä ©raditenS n)o()t rid)tig. 3(ud) ber i'ginluci'j Piioet[)e§ auf bie in ben fiatafoniben*

bilbern entljaltenen 3(naloga (uergl. ben fotgenbeu Sluffay bleibt bead;tenäiüert.
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rorgemelbeteS S3ud^ fc^Iugen roir nad), um gu erfafjren, iniüie=

fern bie perfönlid^e ®e[ta[t be§ 3Sibinenben ober fonft 33e=

5 teiltgten mit in bie bilblirfjen S)arftef(un9en eingreife, roeli^e forool)!

nn Sarfopl^agen alg an ©rabeäroänben plaftifd^ unb malerifd^

unö aufberaaljrt finb.

66enfo raie mir bei ben römif(^=!^eibnifd)en ©räbern gefeiten

fjaben, finben fid) ^^Ibfiguren mit beiben 2(rmen, entmeber allein

10 ober §u jmeien, Wann unb ^rau, Später unb 'Boljn, fobann aud)

nad) alter fieibnifdjer Sßeife an ^amilientifd^en mit befonberS

großen QSeingefä^en.

Wät auggeftrerften 2(rmen al§ Setenbe fommen befonberä

grauen üielfadj nor, meift allein, fobann aber auc^ mit 2(ffiftenten.

15 S^ielleidjt finb fie aud) al§> SRittjunbelnbe in ben biblifd;en

@efd)idjten bargeftellt, alö STeilnefjmenbe an ben fjeilfamen 3Bun=

bern, mie benn !^ie unb ba fnieenbe unb banfenbe g^iguren Dor=

fommen. Offenbar aber finb fie perfönlic^ al§ äöibmenbe üor=

gefteHt in fleinen 2ltann§= unb 3=rauen§=3^iguren ju 6[}rifti ?yü^en,

20 ber auf einem Serge ftefjt, au§ meldjem bie oier parabiefifd^en

Duetten entfpringen. ©ergteid^en finb ju fefien ©eite 67, 60,

75, 85 unb 87.

©leidjfattä offenbar fommen fie al§ ^anbraerfer unb 2(r=

beitenbe t)or, am ofteften als Gaoatori, alä ©rabl^öljlengräber,

1. Koma sotterranea di Antonio Bosio. 3)a§ große SBert „Roma
subterranea sive struoturae et cryptae veterum Christianorum subterraneae", ba?
in 9iom 1632 italienifd) unb 1651 [ateinifc^ erfrfiienen mar, Ijatte @octf)e beniiKt, um
fic^ über bie Äatafombcn ju beleOren, bie er nid)t su burcftaianbern nermod^te ()iet)e

Sib. 21, 2, S. 26ii)- §ier joll c5 offenbar bie am €d)Uii; be'5 Dort)ergeI)enben Strtifctä

au^gefpvoc^cne Sßermutung ftü^cn, ä" bem btefe 3?otiä nur einen 3in[)ang bitbct. 3)aä

haben bie ©erauSgeber beS 9}arf)lnffe§ iiberfeben unb in ber .söempelfcOen 3(uegabe finb

fogar ämet anbere 3(uffäl^e bajroifcbcngefcboben luorben. Sa bie Siotiä einmal eine

befonbere Überfc^rift fü^rt, ericf)eint fie outf; je|t unter berfelben.

41*
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raeldfje iüal}rfc^einlirf) al§ §anbarBeiter mitunter äugleid) 2(r(^ite!ten

tuaren, raie man aus ben funftgemäfj auSgetjouenen ©rabgeiüötben

gar roo^l gu erfennen (jat. Wiaa, nun fein, ba^ fie \xd) felbft

aud^ tf)re ©rabfjöljlen au§f;i3f)Iten unb nic^t alkin anbern, [onbern

aud^ ficf) unb ben S^rigen biefen frommen 3)ienft leiften raottten, 5

ober baf3 i(}nen auS fonft einer Urfarfje erlaubt geroefen, fid)

biefeä ^cnfmal in fremben ©rabrooljuungen ju ftiften, genug, fie

erfdjeinen mit Riefen, ^adfen unb ©djaufeln, unb bie Sampe

feljlt nid)t.

Sebenfen rair nun, mie gro^ bie i^nnung biefer ©aoatori lo

mujj geroefen fein, ba fie benn bod; immerfort aU 33en)of)ner

unb (Erbauer biefer imterirbifd)en ©tabt anjufet^en finb, ferner

ba^ fie mit 2(rdjiteften, 23ilbf;auern, 3JtaIern in fortmiifjrenber

t^ätiger 33erül)rung blieben, fo überzeugt man fic^ leid;t, baji baö

i^anbroer!, meld^eö nur für bie 5I^oten lebte, fid) ben S^orjug ber 15

(Erinnerung cor ben übrigen Sebenbigen rao§I anmaßen burfte.

Sir bemerken beöljalb nur im Sorübergeljen unb o§ne (Sjeraidjt

barauf §u legen, ba^ üielleidjt Ijie unb ba ein 9Jcufi!er, ein ?yifd;er,

ein (Gärtner auc^ rool^r auf feine ^ßerfon unb fein (Sefc^äft ^abe

anfpielen laffen. 20



(©oetf)e§ SBerfe. 2tu§gaBe le^ter 5:ar\i>. 44. 33anb. 1832. e. 2U—213.)

tüeldje in if^rem oottfommenen 3"ftfl"^ "^t Öi^^ ^'"^^ römifc^en

^Jalm ^oc^ mögen geroeien iein, gegenroärtig bes Kopfes unb be§

5 untern S^eits ber g^ü^e ermangelnb, con gebranntem 2^f)on, in

meinem 33efi|. SSon bielen rourben 3ß^'iji''i'"9cn "ö*^ 3f{om an

bie bortigen 2(Itertumsforid)er geienbet mit nac^fteljenbem 3(uffal3:

2)ie 6eiben 3^ic^"""96" "^^^ frfjmar^er treibe [inb ^^adj-

bilbungen uon jmei, rcie man fie^t, fef)r 5efcf)äbigten antifen

10 Überbkibl'eln au§> gebranntem 2:f)on, beinatie üöKig 9ie(ief, von

g(eid)er ©rö^e, aber urfprüngli^ fdjon nur jur §älfte gebilbet,

inbem bie Sxüdl'eite ]ei)lt, rcie fie benn fdjeinen in bie 2Banb

eingemauert geraefen ju fein. Sie ftetten ^^rauen vov in an=

ftänbiger ^(eibung, bie ©eroänber oon gutem Stil. 2)ie eine

i.j ()ält ein ^Tierc^en im 2(rm, raeld^es man mit einiger 3(ufmerfi'am=

feit für ein ^erfefd^en erfennt, unb roenn fie es al§ ein 2icb=

Iing§^ünbd)en befjanbeü, fo f}at bie anbere ein gleidies ©efdjöpf

bei ben .öinterbeinen gefaf^t unb [äf,t e§ uor ftc^ I)erunter{)ängen,

rooburd; fi^on efjer bie 9]ermutung erregt roirb, e§ feien biefe

20 Siere gu irgenb einem Cpferfeft aufgefaßt.

9iun ift befannt, ba^ bei ben ber 6ere§ gemeinten g^eften

aud) Saugfdjroeind^en oorfamen, unb man fonnte, ba^ biefe beiben

Figuren auf foId)e Umftänbe unb ©elegenfjeiten f)inbeuten, rooI)(

ben ©ebanfen faffen.

25 §err 53aron oon Stadelberg ^at fidj hierüber näf)er ge=

2ff. 3ttiet antife ... in meinem S3efit SSergt. Scfiiic^arbt U, S. 332, 3?r. 64.

— 21t. 9}un ift befannt ... oorfamen. Ser Getreu opferte bev Sanbmonn oor bem
SBeginn ber Ernte eine 3au („porca praecidanea"). — 25. ^err 33aron oon Stadels
6 erg. Ctto iWagnu? oon Stadetberg (ITnT—1837), Slrc^Sorog unö SDiater, ^atte oon
1808—1828 in 6riecf)en(onb unb Italien geroeitt unD fam im 2Juguft 182'.i nac^ SBeimar,

roo er oon Soett)e au's frcunblirfjfte aufgenommen rourbe. SSergt. im ßoet^es^a^rbucfi

XIII, 87 ff. gtadclbcrgs -öerid)t. Xort ^eipt es: „Gr (ßJcet^e) legte mir einige antttc
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äuj^ert, inbem er bie ©rfaf)rung mitteilte, ba^, lüenn rairflid^

^erfeldjen ber ©öttin bartjebradjt löurben, rooljl aud) foldje oon

unuermögenberen ^ei'l'onen im Silbe mödjten angenommen raorben

fein ^a er bejeucjte, ba^ man in ©ried^enlanb 3^e[te oon foli^en

g^abrifen entbedt (jak, roo nod; bergleidjen fertige 2>otiübiIber mit 5

i|ren ^^ormen feien gefunben morben.

3dj erinnere mic^ nid^t im Slltertum einer ä^nlid^en 3Sor=

ftellung, ou^er ba^ iä) glaube, eg fei auf bem 33raunfd)roeigifd^en

berüf)mten Dnyjgefä^e bie erfte barbringenbe ^-igur gleid^fattg

mit einem ©djroeindjen, roeldjeg fie an ben Hinterfüßen trägt, 10

üorgeftettt.

Sie römifd^en oerbunbenen 2((tertumefenner merben fid) hei

il)rer roeiten Umfii^t mol^l noc^ mand^en anbern ^att§ erinnern

unb un§ barüber auf§ufiären roiffen. Qd^ bitte nur um SSer=

3ei[)ung, roenn id^ ^äuge nad^ Sitten ju tragen mir bie§mal fottte v>

angema|5t f^aben.

©in britteS 33Iatt, meld^eS idj betfüge, ift eine '3)urd^3eidj=

nung nad) einem ^ompejanifdjen ©emälbe. Wdv fd^eint e§ eine

feftlidje SCragba^re gu fein, an§> irgenb einem g^eierjuge, mo bie

^anbroerfer nad; iljren Hauptabteilungen aufgetreten, ^kx finb 20

bie Hotgarbeiter üorgeftellt, mo fid) fomop ber geraöfjnlid^e Stifdier,

ber S5rettfpalter, al§ ber 33i(bfdjni^er fjeruortljun. ©ie auf bem
93oben liegenbe ^igur mag id) mir alg ein unüoffenbete§ ©d^ni^^

roerf einer menfd^Iid^en ©eftalt norftetlen; ber I)interroört§ geftredte

linfe 2(rm möd;tc nodj nid)t eingeridjtet fein, ber über bem ^opf 25

Ijerüorragenbe Stift ift nielleid^t gu beffen S3efeftigung beftimmt.

S)er über bem Körper fte^enbe nadjbenfenbe ^ünftler tjat irgenb

ein fd;neibenbe§ ^nftrument §u feinen ^meäen in ber ^anb. ®ä

jjvogmente oor, bie if)m imerflärücf) »ortamen unb freute fi(^, baß iä) fie tl)in löfen

fonnte; bie Diüffe luareu nic^t fc^ioev aufäufnacfen. 3""^ Stnbenfen gab er mir bie

Seid)tiu)ig banoii."

9. Onorgefaße, aitrömifc^e Dntjroafe, bereu 5Baudf) ein luol^t auf bie ©teuftnifc^en

aJipfterien beäüglicfier, im einäelnen nod; unerflärter JRetiefftreifen umgiebt. ®ie (inU
ftefjung in ber rBmijcben Ä'aiferäeit roirb neuerbingS beftritten. — 15 lucnn ic^ ...

gu tragen. ©eiDcbnlicb im beiitfctien ®prtc[)iuort „®ulen nad) 3(t!)cn tragen", nacf)

2lriftopt)one§ unb Gicero'5 „yXavy.'' fh^A^-ijvn;'-'-. — is. ^ompej anif rfien ©emä tbe.

9!crgl. bie Srörterung biefeä an ber Siugenfeite eineS ^»feiler§ bcfinblirfjen ©emätbeS bei

Dtto 3abn, „SorfteÜungen be§ öanbinertg unb .'panbelSDerfeiirä auf antiten aBanb=
gemälben". 3lbl)anbl. ber Agt. Säd;f. ©ejeUfcftüft b. aBiffenfc^aften. a3b. V. (i'eipjifl l«7ü.)

©. 312 ff. 3(bb. S^af. IV, "Jir. 5. Saftuä Grflärung ftimmt im luefentlidien mit bcr=

jcnigen ©oetfjcä überein, aud) in Süejug auf ®oetI;e§ Vermutung, cö fei ein J^eftjug üon
iianbmertern bargeftcUt, obfd)on aM<i) 3af)u auf beffen nät;ere Söeftimmung »erjidjtct.

Öoettjen lag go^''^ 3st4">'"9 "or.
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fommt nun barauf an, ob erfal^rne Kenner unter ben üielen

feftüd^en 3(ufjügen beö SfltertumS eine foldje 2(rt §anblung auf=

finben lüerben ober fd^on aufgefunben ^aben.

^n ber neuern 3eit £i^3«b fid) etroa§ 2{^nlid)e§: ba^ in einer

norbamerifanildien Stabt, id} glaube 33ofton, bie ^anbioerfer mit

großem g^eftapparat uor einigen ^aljren einen foli^en Umgug
burc^gefü^rt.



(@oetf)e§ aSerfe. 3(u§ga6e te|tei- .s^anb. 44. SBatib. 1832. S. 214—216.)

YY^enn rair un§ genau beobadjten, fo finbert mir, ba^ S3ilbroerfe

•^^^un§ oorsüglii^ nad) SRa^cjabe ber oorgefteHten Seiöegung

intereffieren. (Sinjelne rul}ige ©tatuen fönnen un§ burc^ ^o§e 5

(Sd)ön()eit feffeln, in ber SRalerei leiftet ba§[elBe 3(uSfü^rung unb

^rim!; aber jule^t fdjreitet bod^ ber 33ilbl)auer jur Semegung

oor raie im Saofoon unb ber 9ieapolitanifd}en ©ruppe be§ ©tierö,

ßanoya big jur ^^ernidjtung be§ Sid)a§ unb ber ©rbrüdung be§

(Kentauren. S)iefe folgereidje Setradjtung beuten rair nur an, um 10

übersuge()en gu SSemerfungen über bie ©erlange al§ Steigmittel

in ber bilbenben J^unft.

^ie^u geben un§ bie 2(bgüffe ber ©tofd)ifc|en ©ammtung
©elegenljcit. C^nc raeitereö gäfjlen rair bie Seifpiele f)er:

1. ©in 2(bler; er fte()t auf bem redeten ^-u^e, um ben 15

fid^ eine ©d)Iange geroidelt l)at, beren oberer ^eil broljenb f)inter .

bem linfen ?^IügeI Ijerüorragt; ber ebte SSogel fdiaut nac^ ber=

felben ©eite unb ijat and) bie linfe Maue aufgeI)oben im 33er=

teibigungSjuftanb. ®in !öftlid;er ©ebanfe unb oottfommene

^ompofition. 20

8. ©ticr5. aSergl. <S. 93, 3. 3 Sfitm. — 9. (lonooa. ®emeint tft feine grc^e

1802 für ben SJlarcfjefe Sorlonia ä" S^cn i» 3JJannor aii'Sgefüfjrte ©ruppe beö .s^cvtulco,

roeldjer im SBatinfinn ben finaficn Sictja? in§ 3)ceer fdjleubevt (CriginatmobeU in ber

atabeinie in aSencbig) unb feine 1805 auf 33efteaung JJapoleonä begonnene Holoffalgruppe

„SCIjefeuä unb ber Gentaur", je^t im SreppentjauS be3 Äunftljiftorifcficn §ofmufeumä in

SBien. — 13. bie aiögüffe . . . ©ommlung. ©ie^e oben ©. 561, 3.7 2lnm. —
15 f. Stbler ... ©d)lange. 2(m 1. Siooember 1824 fi^reibt Saucb an ®oett)e: „9(uf'S

ongenef)mfte l)at un>5 bie non Qm. ©i-ccllenä i« einem beitiegenben Matte an 3elter I)in=

geroorfcne Slufgabe für Silbljauer, eine (Gruppe "Slblcr iinh ©dilange im ßampf, auf=

geforbert, bicfcn ©egenfionb einmal barjuftellcn, unb umfcmet)r füijle id) mic^ baju

angetrieben, ba id) im Safirc 181G eine äi)nlid)e Sarfteüung lebensgroß in Qtalien au§=

füljrtc 5C." Sicfc 9Iotis fteljt roolil mit ber obigen ©teile in SScrbinbung. 3(n ben ^^ofta--

tnenten für bie ©tatucn auf ber ^>U-rliner ©d)lof!brüdte ift bicS 3RotiD fpäter oon Siaud)

unb feinen ©d)ütevn t(;atfäd;lid) pcnuertet roorben.
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2. @ine geiftreid)e ©arftettuncj, eine 3trt oon ^arobie auf

bie erfte. Gin C'^'^f}"/ fo anmaj^lid), als xljn bie 3Wten barju:

ftetten pflegen, tritt mit bem linfen ^-uf^e auf ben ©djuninj einer

©djlange, bie fid) parallel mit i()ni als ©egnerin brof}enb empor=

5 !^e6t. ßr fdjeint nidjt im minbeften von ber ©efaljr gerüf)rt,

fonbern tro|t bem ©egner mit gefdjinoflenem ^amm.
3, Sin ©torc^, ber fid) nieberbüdenb eine Heinere 'Sd^Iange

gu faffen, gu üerfdjlingen bereitet, luo alfo bies ©emürm nur al§

9?al^runggmittel 3lppetit unb 33en)egung erregt.

10 4. ©in Stier im noffen Sauf, gteici^fam fHe^enb; mitten

üon ber @rbe erl^ebt fid) eine ©d}Iange, feine 9Bei(^en bebrof^enb.

^öftlid^ gebac^t unb atterfiebft auögefü()rt.

5. ©n uralt gried^ifd^er gefd)nittener Stein in meinem

S3efi^. (Sin gefjelmter ^elb, befjen ©djilb an ber Seite ftef)t,

15 beffen redjter %n^ üon einer Sdjiange umrounben ift, beugt fid},

um fie gu fäffen, fid; öon il^r §u befreien.

2(Itertum§forfd)er raofften ^ierin ben ^erfuIeS fe^en, metc^er

rao(jt aud; gerüftet rorgeftellt mürbe, el)e er ben 9iemeifd)en Sömen
erlegt unb fid) alsbann fjalbnadt al§> funftgemä^er ©egenftanb

20 bem bilbenben ^ünftter barbot.

Unter ben mir befannten ©emmen finbet fidj biefer ober

ein äl^nlidjer ©egenftanb nic^t be^anbelt.

6. S)a§ ^öd^fte biefer 2(rt möd;te benn mo^I ber Saofoon
fein, mo groei Schlangen fid^ mit btei 53ienfdjengeftalten f)erum=

25 fämpfen; jebod^ märe über ein fo allgemein 33efannte§ moljl nid;tä

roeiter Ijinjugufügen.

13 ff. ein uralt ... befreien, gc^ucfiarbt II, @. G, D?r. 29: „DnijE oon sroci Sagen.
^P^ttottet mit ifliantel unb edjroert, ftet)enb, fo^t mit beiben ^änben bie @(|itange, bie
feinen %u^ jiüeimat umfcf)tungen l)at"



(®oetl^e§ SBerte. 3ru§ga6e le^ter §anb. 44. 33anb. 1832. ©. 217—219.)

/T if(^6ein, ber fid^ uiel mit Betrachtung üon Vieren, if)rer

^^©eftalt, {[}rer ©igenl^eiten, iljrer S3eit)et3ungen abgab, (}at un§ 5

immer uiel uon bem 3(mmaäjament ber ©djroeine, dou einem

allgemeinen ©djrceinemorb 511 erjäl)Ien gemußt, ber in ben Dtuinen

|ene§ Stempeln oorgef)e, bie am ®nbe ber '^xa ©acra röegen ber

jd)önen 33a5reliefe berühmt ftnb, ben (Sinflu^ ber 9Jiinerüa auf

meiblidje 3(rbeiten feljr anmutig barftettenb. 10

^n bie .^ö^Iungen unb ©emölbe biefeg ^ufammengeftürjten

@ebäube§ roerben §ur 9Binter§jeit in großen i^c^^^tm oom Sanbe

f)erein fd^roarje, milbartige ©d}meine getrieben unb bafelbft an bie

Kaufluftigen nid}t etwa lebenbig, fonbern tot überlaffen. 5Da§

@efd;äft aber mirb folgenbermafjen betrieben: 15

'S)er 9ti3mer barf fid^ mit (Sdjmeinfd)lad;ten nidjt abgeben;

mer aber t)a§i S3lut, roeld^eg bei bem 6d}lad)ten uerloren ginge,

an6) nid)t entbel^ren lüill, üerfügt fid; bortl)in unb feilfd)t um
eines ber in jenen 9iäumen gufammengebrängten ©c^toeine. ^ft

man be§ §anbel§ einig, fo roirft fi(^ einer ber roilb genug an§u= 20

fd)auenben §erbebefi^er mit ©emalt über ba§ St^ier, ftö^t il)m

einen ftarfen, fpi^en, oben umgebogenen unb gleidjfam jum .§anb=

griff gefrümmten 2)rat)t tn§ ^erj unb triUt it)n fo lange barin

|erum, bi§ ba§ 3:^ier !raftlo§ nieberfiillt unb fein 2^hen auSljaud^t.

^iebei mirb nun fein St^ropfen 33lut§ oergoffen; e§ gerinnt im 25

1. 3::ifd)bein§ 3^i'i^"""ä<^"- ^^^^^ 0oetE)e§ 33eäie[;ungeit ju Sifi^bein ftef)e bie

„StaliertijcOe Dieife" unb Xi\d)bcin, Mu§ meinem Sebcn ('öraunfd^roeig 1S62), foinie oben
©. 436. — ®er fieine Slujfa^ ift uiot)! eine fpäter nerroorfene ö£i5se jur „3taltenifcf;cn

3iei(e". Sßergl. GJoetf)e§ ©lijiiberung be'5 2(mmajäament'j in bem iöriefe an (Vriebrid)

üon Stein oom 4. ganum' lf87. — 4 f. Sijdjbein ... abgab. Unter jeinen in @oetl)eä

58efig befinblid^en ^sif^""'''!^" f'"^ Xierbarftellungen befonberä ^äufig. Sßevgi. ©d)ud^arbt
I, <B. 2:10, *Jh-. 703, 704, 706, 710 u. a.
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^nnern, unb ber Käufer frfjafft e§ mit allem innern iinb äußern

3ubef)ör oergnügt nad) §aufe.

2)a^ eine folc^e Operation nid)t of^ne ^ampf fid) entraidfele,

lä^t fid; benfen; ber einjelne fräftige 9)iann, ber fid; über ein

5 foidjeä Tüilbftarfeg 3:;ier ^inmirft, e§ beim DI)re fa^t, jur ®rbe

nieberbrüdt, bie ©teile beä §erjen§ fud^t unb ben ti3blid^en 2)raf)t

einftö^t, l^at gar mand^en 2öiber[tanb, ©egenmirfung unb 3uf«tte

§u erroarten. @r roirb oft felbft niebergerifjen unb gertreten, unb

feine S3eute entfpringt il)m; bie ^agb gefjt uon neuem an, unb

10 raeil me§r al§ ein §anbel ber S(rt ju gleid}er ^dt im ©ange

ift, fo entfteljt ein üielfad^er S^umult in ben teilö gufammen=

f)ängenben, teil§ burd) Satten unb ^faljlmerf abgefonberten ©e=

roölben, roeld^er mit bem entfe^lidjften, fd;arftönenben unb grunjen^

ben 3etergefd)rei bie Öftren beleibigt, fo mie ba§ 3(uge oon bem

15 rauften ©etümmel im ^nnerften oerle^t roirb.

g^reitid) ift eS einem f)umoriftifd}en ^ünftlerauge, roie 2;ifd^=

bein befa|, nid^t ju cerargen, roenn e§ fid) an bem ©eroüf)!, ben

Sprüngen, an ber Unorbnung be§ Siennens unb ©türgeng, ber

f)eftigften ©eroalt roilber St^iertjeit unb bem ofjnmäd^tigen 5)a![)in=

20 finfen entfeelter Seic^name ju ergoßen 2uft finbet. @g finb no(^

bie flüd)tigften g^ebergeid^nungen ^ieoon übrig, roo eine geübte

^ünftferl^anb, aU roetteifernb mit einem roilben, unfa^Uc^en ©e=

tümmel, fid; auf bem Rapier mit gutem ^umor gu ergeljen f(^eint



(®oet]^e§ Serfe. Stuägabe le^ter §anb. 44. Sanb. 1832. ©. 220—221.)

/^ine Tro^Igec3lieberte roeiblic^e ©eftalt liegt nadt, ben Stürfen

>^unö 3ufef)renb, uti§ über bie redjte Schulter anfd^auenb, auf

einem luoljlgepolfterten, anftänbigen StuljeSette; ifjr red^ter 2Irm 5

ift aufgeljoben, ber Zeigefinger beutet, man roei^ nirfjt rec^t

worauf. S^edjtä com ^wfclj'iuer, in ber ^öije, ^kljt au§ ber @cfe

eine 2BoIfe ()eran, meldjc auf i^rem Söege ©olbftücfe fpenbet,

beren einen S^eil bie alte SBärterin anbädjtig in einem 33e(fen

auffängt, hinter bem Sager, ju ben g^ü^en ber (5d)önen, tritt lo

ein ©eniu§ (jeran; er I)at au(^ ein paar begeiftete ©olbftüde

aufgefangen unb fdjeint fie bem Drtd^en nä^er bringen ^u motten,

mof)in fie fid^ eigentlid) feljnen. 9tun bemerft man erft, mo!^in

bie Sd)öne beutet, ©in in ^an^atibenform ben Settoor^ang

tragenber, graar anftänbig brapierter, bod^ genugfam fenntlidjcr is

^riap ift e§, auf meldten fie {)inroeift, um un§ anguäeigen, rooüon

eigentli^j bie S^ebe fei. 6ine 9ftofe f)at fie im §aar fteden, ein

paar anbere liegen fdjon unten auf bem g^uPänfd^en unb neben

bem Dtadjtgefd^irr, ba§, wie aud^ ber fid^tbare 2^eil be§ Sett=

gefteHeg, üon golbnen Zieraten gtängt. 20

3)a§ mu^ man beifammen fe[)n, mit meldjem ©efd^mad unb

©efdjid ber geübtefte ^sinfel, äffen g-orberungen ber 3)k(er= unb

^arbenfunft genugt^uenb, biefeS Silbdjen ausgefertigt ^at. dJtan

ftellt e§ gern fur§ nad^ ^aul 3]eronefe; e§ mag'g ein S^enejianer

ober aud) ein 9iieberlänber gemalt I)aben. g^reilid) unfern 5[Rei= 2»

ftern, roeldje fid^ mit trauernben ^önigspaaren befd^äftigen, ift

bergleid)en ein 3frgerni§, unb ben Sd)ülern, bie fid^ in fjeitigen

gamitien mo{)Igefaffen, geroi^ eine 2:I}orfjeit. ©lüdlidjerraetfe ift

ba§ Silbdjen gut erf)alten unb beroeift überaff einen marfigen ^infel.

1. Sanoe. Sa'3 SBilb befanb fici^ in ©cbubarbt§ SBefi^. — 26. trauernben
fiöntgäpanren. Slnfpietuiig auf bie Sltt=©iiffe[borfer 2)!alerfc^u[e, fpcstett auf bQ§
r\aii Üljtüiibs Siomatiäe „3/a§ '<Bä)lo^ am aJieere" eutaun-fctie ©euinlbe non Äarl g^riebric^

Seffing, ba3 „Srauernbe JlönigSpaar", ba>3 lS;iO auf ber Söerliner .fiunftauöfteUung baä
größte 3luffc()cn titacl;te, fpäter (1831) l^enbemann ju feinem äHilbe „'Srauernbe 3"bcn"
onregte, unb für bie ientimental^romantifdie JRidjtung ber ®iiffeIborfer beäeicfincnb ift,

roelcfje bann 9(bo[f ScOröbter burcf) feine „Irauernben Soljgerber" parobiftifd; oerfpottete.

Stuf bicfcm Sßegc gewinnt man aui) eine Skalierung bcä obigen SUqfaljeä.



(6oet^e§ aSevfe. 2iugga6e legter .«öatib. U. Sanb. 1*32. <B. 222— 2.'3.)

^olgenbeg finb Seifpiele üon bemjenigert, mag bie ^unft nur

^auf if)rer f)ö(^ften Stufe erreid^en fann, oon ber Spmbolif,

ö bie ^ugleid^ finnlidje S^arfteflung ift; unb .^roar foffte bteier Ijof)e

©eToinn einem jeben geiftreidien 9Jienfd)en fül)l6at unb einfid^ttid^

fein; benn I)ier beftrebte fic^ bie 2)arfteIIung be§ ntögtid;ften

Safoniemuö.

Clinnn unb 3lktäon.

10 2(u§ ber ^erne fd^aut ein junger ^äger unter einem burd^=

brodjenen g^elebogen ein nadte§ raeibli^es bämonifd^eS 2Be|en von

ber größten Sdjönfjeit. Sc^on ift er herbeigeeilt, ijat fie (üftern

in ber 9Mf)e befdjaut; fie besprengt ifjn mit 5au5erifd)em 95>affer,

er nimmt fogleid^ bie .<oirf(^natur an. Giner feiner getreuen

15 §unbe ift fd^on an i^m aufgefprungen unb ^at fic^ im Sd^enfel

eingebiffen; auf ber anbern Seite ift er oon einem ^roeiten I)eran=

ftürmenben bebro^t, unb inbem er fid; mit feinem aufgefjobenen

^rummftabe §u mefjren lrad)tet, toirb er burc^ bie auffproffenbcn

©eroei^e am 3"fc[)ragen gef)inbert.

20 SBer biefeö Silb ju fd;auen ba§ ©lud Ijat, möge oon bem
Ijo^en Sinne besfelben burd)brungen lüerben.

©in jroeiteä,

^pljtgcnta in ^ulis,

auc^ erft neuerlich ausgegraben, roirb un§ burd^ Steifenbe mitgeteilt.

9. Ulf tä Ott, nadf) bem ipompejanifcfien Sanbgemälbe in ber „Casa di Sallustio",
ausgegraben ISOS—;•. 5?ergt. gafin ni, 5o — 23. 3pl)igenia, nad^ bem ':pompejanifcf)en
SBanbgemälbe au5 ber ,,Casa del Poeta" Cau^gegrafien 1S25; je^t im 5Diufeum in afieapel)

im Mnjc^luB an ein ^auptroert bcä 2imantl)e5. Sieibe SJotijen jc^liepen ftc§ an bie *?-ublttation

gaftnä roergt. S. :>'M ff.), bie legte rocljt an beffen „9Jcu entbecfte SBanbgemöIbe in ipompei,
ZaJ. XIX" (iWünc^en 2C. 1828; an.
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^m ?!JiitteIgrunbe tragen giDei Dpferbtener bte ol^nmädjtige

Jungfrau gegen eine ©tatue ber STrtemig. Sinfä com 3iif<^'iwer

eilt ber betjenbe, in feinen SRantel \\<i) üerf)üttenbe SCgamemnon

baoon. 2(n ber ^i^d)ten erfdjeint ^ald^a§ mit entblößtem ©ta{)l,

bem SSater mit bem 33licf, ber S^od^ter mit ber (Schärfe brol^enb. 5

§ier ftellt ft(^ noc^ reiner, in einfadjer ^anblung, bie 2tb=

fid)t ^in, mir ba§ Siotmenbigfte biefeg ungefjeuren @reignifje§

vox bie 2(ugen 511 bringen, unb graar fo, ba^ e§ burc| ?CRannig=

faltig!eit ber ßljaraftere, burd^ fijmmetrifdje, roof)IgefäfIige «Stettung

unb burd^ ^arbengebimg ein angeneljmeS Söanbbilb erjraeden mag. 10



(®oetf)e5 aBevte. 3(u>5ija6e le^tcr ^lanb. 44. a3anb. 1832. ©. 224—22G.)

'^fuf bem Silbe S)er gute ©amariter (33artf(^, dlv. 90)

"V^-fiel)! man üorn ein ^^[el•b faft ganj oon ber ©eite; ein ^age

5 Ijaii e§ am 3(^ii"i- ^iii^^i' "^^m ^ferbe Ijebt ein .^auäfned^t ben

^ertüunbeten foebcn Ijevah, um i(}n in§ §au§ ju tragen, in

n)elrf)e§ eine 3:^reppe burd) einen 33alfon Ijineinfü^rt. Unter ber

%i)üx fielet man ben rooPgefleibeten ©amaritaner, meldjer bem

2Birt einiges ©elb gegeben I}at unb xijm ben armen SSermunbeten

10 ernftlid) empfiefjlt. ©egen ben linfen 9'ianb ju fieljt man au§

einem 3^en[ter einen jungen 5)lann fjerauSbtiden, mit einer burd^

eine ^^eber versierten 53iü^e. 3iii" 5Red)ten auf geregeltem ©runb

fief)t man einen Brunnen, au§ raeldjem eine g^rau ba§ SBafjer giel)t.

®iefe§ 33Iatt ift eine§ ber fdjönften beö 9iem6ranbtfdjen

15 2Ber!e§; eö fdjeint mit ber gri3^ten ©orgfalt geftodjen gu fein,

unb ungeadjtet alter ©orgfalt ift bie 9^abel fefjr Ieid;t.

®ie 2lufmer!famfeit be§ oortrefflidjen 2ong[)i t)at 6efonber§

ber 2l(te unter ber S^fiüre auf ftd) gejogen, inbem er fagt: ,ßlxt

©tiKfd)raeigen fann id^ nid^t t)orü6ergeI)en ba§ Statt »om ©ama-
20 ritaner, roo Siembranbt ben guten eilten unter ber ^()üre in

foId)er ©tetlung gejeid^net f|at, roie fie bemjenigen eigen ift, ber

geiDötinlid) gittert, fo bafj er burd^ bie 3>er6inbung ber Erinnerungen

rairflid; §u gittern fd)eint, mcld)e§ fein anberer 5RaIer roeber vor

i^m nod) nadj i()m burdj feine ^unft erlangen fonnte."

2.T 2Bir fe^en bie Semerfungen über biefeS raidjtige Statt

meiter fort:

3(uffatlenb ift e§, ba^ ber Sernninbete, anftatt fid) bem

^nedjte, ber iljn forttragen mill, (jingugeben, fid; mütjfelig mit

17. Sotigt;:. Jn bem ©. 659, Q. 6f. amjefiit)rtcn aSerle S. 140.
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gefalteten ^änben unb aufgeljobenem Raupte na<i) ber Unfen

©eite roenbet unb jenen jungen SRann mit bem g^eberf^ute,

roeirfjer et)er falt unb unteilnetjmenb alg tru^tg §um g^enfter

f)erauöfie£)t, um 33arm{)er3igfeit anjuf(el)en fdjeint. S)urd^ biefe

2Benbung mirb er bem, ber il)n eben auf bie ©d^ulter genommen, 5

boppelt läftig; man fieljt'S biefem am ©efi($t an, ba^ bie Saft

il)m üerbrie^lid) ift. 3Bir finb für un§ überzeugt, ba^ er in

jenem tro^igen Jüngling am ^enfter ben ^Häuberf^auptmann ber=

jenigen Sanbe ratebererfennt, bie i[)n üor furjem beraubt I)at, unb

baJ3 i(}n in bem Stugenblicfe W 2(ngft überfällt, man bringe i^n 10

in eine S^äuberljerberge, ber ©amariter fei audj üerfdjrooren, it^n

gu oerberben. ©enug, er finbet fic^ in bem üerjroeiflunggüoUften

3uftanb ber Bd)m'dd)e imb ^ülflofigteit.

Setradjten mir nun bie ®efid)ter ber fec^ä Ijier aufgefteHten

^erfonen, fo fielet man bie ^§i)fiognomie be§ <5amariter§ gar 15

ni(^t, nur roenig non bem Profit be§ ^agen, ber baS ^sferb l^ätt.

3)er £ned)t, burd^ bie förperlic^e Saft befdjroert, t)at ein üer=

brie^Ud) angeftrengte§ ©efidjt unb einen gefc^Ioffenen 33hinb, ber

arme 3]ern)unbete ben üollfommenften 3XuSbrud ber .^ülflofigfeit.

^öd)ft trefflicl, gutmütig unb »ertrauenSroert ift bie ^(jtjfiognomie 20

be§ 3tÜen, fontraftierenb mit unferm 9Muberl}auptmann in ber

(Sde, melcl^er eine verfd^loffene unb entfd)Ioffene ©inneSroeife

auSbrüdt.



geboren Serlin 1712, abgegangen bafeI6[t 1775.

(Qoet^e§ 3Berte. Stuägabe le^ter §anb. 44. Sanb. 1832. ©. 227—229.)

'TSer ^ünftler, beffen S^alent lüir ju fci^ä|en unternehmen, i[t

5 -*»^ einer ber größten, beffen firfj bie iRupferfted^erhmft 511 rü[)men

l^at; er rouf,te bie genauefte S^eintid^fett unb ^ugletcf) bie 3^eftig=

feit be0 ©rabftid^elö mit einer ^Seroegung, einer 33ef)anbhing 5U

uerbinben, raelc^e fomo^I fü§n a(§ abmed^felnb unb mand^mal mit

SBitten un^ufammenf^ängenb mar, immer aber oom ^öc^ften @e=

10 fd^macE unb SBiffen.

33on bem regermä^igen ©d^nitt, roorin er ben ernfteften

6f)aIfograpf)en nadjeiferte, ging er nad^ belieben jur freien Se=

Ijanblung über, inbem er fid^ jeneg fpielenben ^unftierenS ber

geiftreirf)ften cRabierfünftter bebiente unb ba§ Urt^eil ungemip (ie^,

i.ö ob er fid^ in einer ober ber anbern 3trt corjüglid^er bemiefen

l^abe. ^06) es ift fein SBunber, ba^ er ficf} in biefen einanber

Iff. öJeorg griebrtc^ Sc^iniDt, neben Sitte unb Scfjmu^et ber beroorragenbfte

öeutfc^c ÜJleifter ber 6rabfttc^eltecf)nit, geboren nicbt in Berlin, fonbern im Sorfe Schoners
linDe, am 24. Januar 1712, empfing Ben majjgcbenDenjEinflup (feit 1737) bei bem jüngeren
i.'arme(fin in *^ari3, ttio er balb 5U üinfe^en gelangte, fic^ feibfiänbig macfjte, mit bem
großen '^Jorträtiften SRigaub in erfolgreiche Sejietjungen trat unö befonbcrS burc^ Stidie

nac§ beffen iSitbniffen einen ~iSettrul)m erlangte. 1744 folgte er einem 9luf nac^ 'Sertin,

roo er cinerfeitä burc§ feine glonjenben Örabftic^eiarbeiten (befonber? *^orträt5 aui
ben öoftreiten), anbererfeit? burc^ feine 9iabierungen in Membranbtä ÜJlanier bcn erften

^Ua^ beljouptete. Seit 1744 loeilte er, raftios arbeitenb, in ber öeimat, 1757 ging er

auf fünf 3at)re nac§ 5l.'eter5burg, ba bie Jlaiferin (Slifabetf) i^m ben Stic^ if)rcä t)on

ii. Socqufe gemalten 3ilDniffc§ auftrug, unb in ßiefcr 3«'' F"*' öie meiften ber oben ge=

nannten i(Jorträtä aus ben ruffifc^en ^oftreifen entftanben. Sergl. neben bem Seräeic^nio

oon Sc^mibts iSSerfen »on S. S. ^acobi (38erlin 1815) ba^jenige t)on 3. @. Seffelt) (.'öamä

bürg 1887) : 3tic§ nad) bem 'Porträt ber Äaiferin SHfabet^ JJr. 30; ber 3lrät Dr. 3'afob

'jJlounfet) ajr. 73; Öenerat ©raf Gpritt Siaf umoro§£t) 3lr. 00; ®raf DUtolauä ©fter?
i)a!,v) t)on Öatant^a 51r. 32. Saä Selbftbilbni^ oon Sa SCour (9tr. 55) (1742) unb auc^
bas iporträt beä 5Jiierre 'Ulignarb (1744) nad) Sxigaub (3Jr. 70), fein .^auptroert, ba>5

il)m bie aJtitgliebfcbaft ber i.ii{abemie einbra(f)te, flammen aus ber ~^'arifer 32it. 1762
teerte ©cbmiDt nac^ Serlin uirücf, loo nod) einige feiner .^^auptraöierungen (8otl), SBeffelp

7tv. 158 unb 15;*), 'f'uns .sjeinrid^ con ^preuften 0lx. 4;i) unö 5at;lreic§e ^Uuftrationen
unb i'ignetten (ju ben Serien Jriebric^s beä (öropen) entftanben.

üioetfies SBerte 30. 42
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fo entgegeticjefe^tcn SIrlen be§ (Stid^es üofffotnnien gteid^ erioiefen,

ba if)m bie gefiU}Itefte Kenntnis ber ^eii^^^ung utib be§ §ell=

bunfelS, bte feinfte Beurteilung unb ein unbegrenzter ©eift 16e=

ftönbig gum g-üfjrer bienten.

Qn ber erften 2(rt jog er üor, Porträte ju be^anbeln, ob 5

er gleirf; aud) einige ge[(|id;tlidje ©egenftnnbe geftodjen i)at unb

alleg, n)n§ er geftodjen, t)orjügIi(^ ift. Slber jenes ^^orträt t)on

£a 2;our, raeld^eS biefer W.akx von fidj felbft gefertigt {)atte, ift

6erounbern§raürbig burdj bie SSorgüge, roeld^e in alten übrigen fid^

finben, nief)r aber burdj bie ©eele unb bie freie ^eiterfeit, bie 10

in biefcm ©efidjte fo glüdlid^ auSgebrüdt finb. ©e()r fdjön ift

aud^ bnö S3ilbni§ oon 3Diounfei) unb auf^erorbentlid^ bie ber

©rafen SRafumoniöfx; unb ©fterijaji). 2lud; bie ^aiferin ron

S^uf^Ianb, ©lifabellj, gemalt üon STocque, ift üorgüglid^, mo he-

fonberS bie Seiioerfe mit erftaunenber 3)ieifterfd;aft be^anbelt finb. 15

9^idjt loeniger fdjä^enSraert ift ba§ ^sorträt üon 2Rignarb

nad; 9^igaub, roeldjeS ic^ jebod; nid;t, mie anbere rootten, für fein

^auptftüd Ijalte.

^n ber groeiten 2(rt betjanbelt er ebenfo gut Porträte al§

l^iftorifdje 35orfteKungen, worunter einige üon eigener ©rfinbung 20

finb, bie if)m gu großem Sobe gereichen.

dx aljmte, bod} nid;t fne(^tifd;, bie roeife malerifdje Un=

orbnung Sf^embraubtS unb (5aftig(ione§ nad; unb mu^te fidj fe{)r

oft mit ber falten 9cabel ber geiftreic^en unb begaubernben

Seidjtigfeit be§ (Stefano befla 33e[Ia angunäljern. Sei i§m ift 25

aEeä Sßiffen, atteS ^euer unb, raaS oiel meljr bebeuten luitt, alles

ber 3Baf)rf)eit (Stempel.

9}can fann oon biefem rounberfamen ?!)knne fagen, ba^

groei ber trefflidjften Stedjer in \^m cerbunben feien. 3ßie er

ttuc^ irgenb bie Äunftart eines anbern nac^af)mt, tritt er immer, 30

üon feinem au^crorbentlidjen ©eifte begleitet, als Original mieber

l^eroor.

§ätte er bie ©efdjidjte im grof3en Sinne mie baS ''^orträt

be^anbelt, unb Ijätte ilju bie llberfüHe feines ©eifteS nidjt mand;=

12 f. bei- ©rafen SRayutnoroSf t). ©ielje Sb. 27, ©.189. — 23. eofticiHoiie.
SSevijl. ©. 281, g. 28 3(tim. — 25. Stefano belloaJeUa (1610—1670), non itnlienifd)ci-

^erfunft, lourbe ebeiifall? in ber i'arifev ©djule gebilbct, unter bem Cinftuß bcS Slacqueä

GaUot. &. %. Scl)nnbt ift il)m Befonberö in feinen SPignetten nnb Heineren SUuftvationen
oertoanbt.
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mal irre geleitet, fo formte er bie oberfte Stelle in imferer Äunft

erreid;en. ^[t if)m bieg nid)t gelungen, [o bleibt er bod^, roie

gefagt, einer ber trefflid;[ten 9Jfei[tcr imb ber erfafirenfte Sted^er.

3ßer feine fd^önen ^upferftirfje gu 9iate 3ie[)t, mirb von

5 üieten (Seiten in feiner ^rofeffion geroinnen.

(^Überfe^t au§ ber Calcografia da Giuseppe LongLi
Milano 1830. Vol. I. pag. 185.)

42*



(Öoctr;e§ SBerfc. STuägaBe Leiter ,§anb. 44. 33atib. 1832. ©, 262—263.)

Had)bem i<^ über nieleS gleirf^gültig gemorben, betrübt e§ micT)

nod} immer unb in ber neueften ^61 fel)r oft, roenn id^ be§

bilbenbcn ^ünftlerS Talent unb g^Iei^ auf iingünftige, rciber^ r.

ftrebenbe ©egenftänbe nermenbet fe|e; baf)er fann id) mii^ nid;t

enthalten, von S^xt ju ^eit auf einiges ä>ürtcilf)afte Ijinjubeuten.

©ine fo jarte raie einfalle ©arftellung gäbe jene iugcnblid)=

unuerborbene reife Jungfrau 3^()i§be, bie an ber gcfprungenen

ä'Öanb l}ord)t. 2öer ben ©efid^tSauebrucf unb ba§ Se(;abeii eineö lo

bUiI}enben in Siebe befangenen 33Üibd}en§, bem Ort unb (Stelle

einer ^itf'Jini^e^^wi^ft i'^^ ^^^ geraunt roirb, noHfommen bar=

guftetten muffte, foffte gepriefen roerben.

3^un aber §um i^eiUgften überjugefien, müfite id) in bem

ganzen (Eoangelium feinen Ijöfiern unb augbruduoffern ©egenftanb i.-)

alä 6[)riftu§, ber, leidjt über ba§ DJieer inanbelnb, bem fin!en=

ben ^etruS ju .^ülfe tritt. 3)ie gc)ttlid;e unb menfdjUdje 9?atur

beä (SrlöferS ift in feinem anbern y^-alle ben ©innen unb fo

ibentifdj barjuftetten, ja ber gan^e Sinn ber d)riftlid)en 9ieIigion

nidjt beffer mit roenigem auSjubrüden. ©a§ Übernatürlidje, ba§ 20

bem 9Zatürlii^en auf eine übernatürlidj.-natürlidje 2Seife gu ^ül^c

fommt unb besf)al6 bag augenblidlid^e 2(nerfennen ber (Sdjiffer

unb 3^ifd)er, ba^ ber (2ol)n ©otteg bei iljuen gegenmärtig fei,

Ijeroorruft, ift feiten gemalt morben, fo mie e§ jugleid; für ben

lebenben ^ünftler üon grojjem 3?orteit ift, ba^ e§ 9iapl)ael nid;t 2.-.

unternommen; benn mit it)m §u ringen ift fo gefäi)rlid; alg mit

^sljanuel. (1. 33. Wlol XXXII.)

26 j. a[5 mit 'pljanuct. 'p[;anuc( dcbeiitct im 31. 'i?crfe bcä citioi-teii .ÜiHUtet-j Sott.



Itxin Hl0ri^ %efi\tlh Xctp|t{t bei ©erfiart» 3^tdrdier. 1828.

(©oetfied aBerte. 2(u§ga6e Ie|ter §anb. 40. 33anb. 1833. S. 160—161.)

"VY^ir oerroenbeten auf btefeS SBerf gern mel^rere Seiten, wenn

5 '^"^fie uns gegönnt wären; ba roir aber bod} nur loben fönnten

unb ha^ 91>erf felbft ben ?Olei[ter am beften lobt, fo lootten mir

nur ben Sßunfd^ äußern, ba^ bie 9Sorftef}er affer Sefegefefffdjaften,

fie mögen fein r>on raelc^er 9(rt fie rcoffen, biefe§ Söerf anfc^affen,

moburd; fie i^re ?[RitgIieber gerai^ fämtlid} nerbinben merben,

10 inbem biefe nebft einem einfic^tigen Sorroorte bie ^auptfteffen im
Original unb in ^mei anbern Spradjen mitgeteilt er()alten.

S}ie C^'owptftel'fen fogen mir, mei( ber ^ünftler ben Oeift

ge{)abt fjdt, bie gange ^olge eines ©tüd§ in aUm bebeutenben

Ginjelntieiten un§ nac^ unb nad; anjufüfjren unb fo rafd;en

15 ©anges ba§ ©ange an un§ oorbeijuteiten.

§ier aber muffen mir fd^Iie^en, um nid)t Ifjingeriffen ju

roerben, umftänblid; aufjufüfiren, raie d^arafteriftifd^ unb anmutig,

mit ©efd)mad unb @Iüd, finn= imb funftgemäjj ber ^ünftler vev-

fa^ren, um ein ©tüd wie .öamlet, baö benn bodj, man mag fagen

20 mag man roiff, aU ein büftreg 5ßrob(em auf ber Seele laftet, in

lebenbigen unb reigenben 53ilbern unter er^eiternben ©eftalten unb

bequemen Umftänben anmutig norjufüfjren.

1. ©alerie ju Sfiafef peareS bvamatifcOcit SBerfen. Über 3?c^fc§ fte^e

oben <B. 574, 3- 1 ^intn. — 10. £>auptfteUen. 5'« erften Jrucf „§ouptfteUe".



(Soet^eS SBerEe. SIuSaaBe Ic^ter Söan'o. 40. 33anb. 1833. ©. 161—162.)

'^u ^ötn am Stf^eine 6efanb fid^ eine fef)r anfe^nlirf^e Bamm-
Qylimg, gemalter genfter unb einzelner ©rf^etben, meldte am
3. ^uniuS be§ »ergangenen ^af)re§ üerauftioniert merben follte. 5

^()r roeitereS <Bd)\d\al, unb oh fie partteroeiä beifammen geblieben

ober ficf; gänjlid^ gerftreute, ift un§ unbekannt. §ier foE aud^

uorneljmlid) von bem auf 36 ©eiten in Duarto gebrurf'ten Katalog

bie 9tebe fein, roeldfjer in feiner 2trt für mufterl^aft gelten fann.

S)er S?erfaffer fonbert bie ^-enfter imb einzelnen ©d^eiben ber 10

(Sammlung in fünf öerfdfjiebene 3lbteilungen unb nimmt für jebe

Slbteilung eine befonbere ©pod^e ber ©laömalerei an, von beren

llnterfd)ieb unb @igentümlidf)!eiten er mit ©ad^!enntni§ unb Äunft=

tierftanb furje Erläuterungen giebt. ®ie ganje ©ammlung be=

ftunb an^ 2AI Stummem, unb ba§ S^erjeid^niS gtebt genaue 15

9tad)ridf)t von bem, iüa§ jebe barfteHt, mie fie ausgeführt fei,

über bie Bitten, benen fie angehören, über hk Sefdjäbigungen,

bie ©eftalt unb ©rö^e einer jeben. g^ür bie ®efd^id;te ber ®la§=

maierei wirb biefeS 3Ser5eid;ni§ einen bleibenben 2Sert bel)alten.

Wxt ben fo fleiJ3ig al§ fdjön nadjgebilbeten bunten ©la§= 20

fenftern l)at §err SJ^üller ben Slunftfreunben ein angenehmes

©efd;enf gemad;t unb fann iljreS Sanfeö geiui^ fein; e§ ift ein

li3blid)e§ Si^rac^ten, bergleid^eu uergänglid^e, mannigfaltigen 3ufällen

ausgefegte 2)en!male, burd^ üeruielfaltigte Stadjbilbung gefid;ert,

ber 3ii^unft aufjubemafjren. ©ie ftnb in boppelter SSegieliung 25

fdjä^bar, einmal in gefdjidjtlid^er, ba fie 33ilbniffe anbenien§=

roürbiger ^erfonen, audj 2Bappenfdjilbe uormalö blüljenber g^amilien

entljalten; fobann l)at nidjt feiten aud) bie ^unft fid; an ber=

gleidjcn gemalten fenftern auf eine fel)r eljrenroerte 2Beife gegeigt

unb mitunter fogar S^ortrefflid;e§ geleiftet. 30
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C^iulßitung»

-^fus ber gro^natur imb ber Stift 311 fabulieren, jener greube am
"^{leiteten, bunten Spiefe ber ^s^antafie, bie @oetf)e Don ber 9J?utter

üBerfam, entsprang if)m rote if)r bie lebf^afte S^eilnaf^me an ber Sü^ne

unb bem Streiten ber ©d^aufpieler. 5lber rcä^renb bie g-rau 9?at bi€

äum S^obe eine leibenfcf^aftticfje 3;f)eaterfreunbin blieb, erfannte ©oetfie bal'o

baä Unroa^re unb .'öanbroerfömä^itje biefer Äunft unb feine lange an=

bauernben, eifrigen 33e5iobungcn ju i^r in ben fpäteren ^a^ren rourben

nic^t burc^ ein urfprüngtid^eö ^"tereffe begrünbet, fonbern burd) baä

^^flicfjtbeiuu^ti'ein, mit bein er ba^ eintnaC übernommene 2(mt beä i^nti-'tt^

bauten Benualtete, unb burd; bas 33eftreben, bem Sic^terraort eine roürbige

33erlörperung äu fid;ern unb fo aud) auf biefem Sßege für bie 3Cner!ennung

poetifdier ^robuftionen unb eine [jö^ere Äultur ju toirfen. Seine Sorge

um bie S)arftettungen feiner Sdjaufpieler gilt nid}t if)rer Seiftung an fi^,

fonbern biefe ift nur ha^ SKittet 5ur S>erförperung eineö §ö[)eren, ber

Sichtung, unb bie @efamtauffüf)rung erfdjeint ifjm gleich ber geroiffen=

^aften 22iebergabe eines ft)mp[)onifc^en 2Berfe§, rco im Drc^efter jebc

inbiüibuelfe Biegung ju fd;roeigen, al(eö fid^ bem Q'^ede unb ben 35or=

fd)riften ber Partitur unterguorbnen f)at.

Siefe füfite 2tuffafiung beä S^eaterroefenä ift bei ©oet^e fd^on cor

ber Überfiebehtng nadj Söeimar f)errfd;enb geroorben. Slls Änabe l^atte

er eifrig oor unb hinter ben ßouliffen in bem äBefen ber franjöfifdien

33ü^ne, bie roäfjrenb ber Dffupation l^-ranffurts bort fpiette, fic^ uml^er=

getrieben, bann in Seipsig eine trefftid^e 2!ruppe fennen gelernt unb fid^

fetbft auf bem 3^i(ettantentr;eater nerftic^t, barauf roar feit ber Strafe;

burger ^dt eine ^criobe gefolgt, in ber er Sfjafefpeareä „23retter, bie bie

SBelt bebeuten", oI§ ein treues Stbbitb ber rairtlidjen 2Belt betrachtete unb

in einer i^unft, bie auf ber Spur bes grofsen 83riten roeiterfd;ritt, bie roa[)rä

^afte fünftlerifdje l^ertörperung al(eö 2afein§ erblidte. atber nad; roenigen

3af)ren roar if)m biefe ^Kufion gefd^irunben ; er erfannte, baf^, roer für

bie S3ü^ne arbeiten rooUe, bie 3Jatur an if)rem Drt laffen muffe unb ja

fleißig bebenfen muffe, nid)tä uorsulegen, als raaö fic^ auf Srettevn

jtDifd)en Satten, ^appenbedfel unb Seineroanb, burd^ puppen, cor Äinbern



666 ffiinlcituiig ju ben Äuffäipn über ©Ijeatfr.

auöfür^ren Vd^t. (33b. 26, ©. 270.) ©d)on 1777 gebenft er in einem

eignen 3Joman barsuftetlen, raie bie ©c^einraett Ifmkx bcr 3knipe fid^ aU
trügerifd; ecroeift unb ben F)ö[)er ©trebenben nici^t jum Qxde 3U fül)ren

nermcig, — ein 5ptan, beffen 2Uiöfüf)rung in erroeitevter itnb Dertiefter

©eftalt sroansig ga^re fpäter an§ Stc^t tritt. (SSergl. 3)Jinor, 2)ie 2ln-

fänge beä „SBUr^ehn DJJeifter" im ©oetf)e = 3af)rtntc^, S3b. 9, ©. 1G3
ff.),

©erabe in ber 3^it' ^^^ ®oetf)e bie erfte ©fijoe biefeg grofjen £ekn§=

ßilbeä 30g, opferte er tfieatralifcfjen 33emü[)ungen mancfie gute ©tunbe.

Sie 2ieI)I)aI3er5üt)ne beö SBeimarifdjen i^ofeö raurbc üon ifjm geleitet iinb

mit neuen ©tüd'en »erforgt, unb einige 3ar}re t)inburcl; fanb er ^yreube

an biefer 2^i)iitig!eit, bie tro^ cinselner S8orfü[)rungen crnfterer 2(rt bod)

roefentlid; ber gefellfd;afttid^en Unterf)altung biente unb mit bem geroer5§=

jnä^igen SBüfjuentreiOen fid) faum berüfjrte.

dlaä) 1780 erfofd; feine 3::ei(na[}me an biefen ©pieten ber ®itelfeit,

unb erft in Italien gemann er roieber ^'itereffe an ber lebenbigen Süf)ne

unb begann fid) in feiner ®id)tung if)r ju^uiuenben. ,3mar feine großen

©d)öpiungen: ©gmont, Sp^'seiiie, Xaffo, f^-auft mürben otine jebe 9(bfid)t

auf eine 2(uffüf)rung jum enbgültigen ober uortäufigen 2l6fdj(u^ gebradjt;

ok'r baneben entftanb eine 3Jei£)e uon minbermerttgen, jum ^ei( ganj

raerttofcn ^>robuftioncn, bie lebigtid; bem Si^fjeater bienen follten, inbem

fie baö UntertjaltungäbebürfniS ber SJJenge oljne aUe !ünft(erifd^en 2(n=

fprüdjc bcfrtebigten.

Ser neu ermad)te ©ifer, ber ficl^ in biefen bramatifdjen 2lr6eiten

fietfjätigte, erf)ielt ein bebeutenbeö ^ul, alö am 7. 3)iai 1791 baS neue

Sßeimarer $ioftE)eater unter ®oetf)eä Seitung eröffnet mürbe, ^yaft

26 Satire, bi§ jum 12. 3lpril 1817, ftanb er an ber ©pil^e beö ^nftitutS,

nid)t raie ein 3"^^"^'^'''^' ^^^ iutä) seitroeiligeä (Srfdjeinen auf ber

93üf)ne bem 3(mte ©enüge ju tf)un glau&t, fonbern in altem ber eigent=

lic^e S)ire!tor, biä inö tieinfte jegtid^eä beftimmenb, bie groben leiteub unb

Beftrebt, ben Sarftellungen bie unter ben gegebenen 3]erf)ä[tniffen möglid^e

l^ödjfte SBoIlfommenfjeit ju geben. Saferen ber SKorbereitung, bie ber 33üf)ne

bie matcrielte unb !fünftlerifd;e (Sj-ifteUj fid^erten, folgte, mit ber 2(uf--

füf)rung beö „aBaßenftein" unb ber ©röffnung beö erneuerten Sl^tjeater--

gebiiube'o beginnenb, ein 3>^iti'ai'i"/ i'^ bem bie Sßeimaver Sütjne bie erfte

©teile in Seutfd}lanb fid) errang unb be()auptete. äiei ben be|d;räntten

9}Jitteln, über bie man »erfügte, mar bieä nur baburc^ ju erreid^en, ba^

burd^ geiuiffenl)aftc unb xiöllig tonfeguente ©d)ulung mit jum großen %Q\i

nur mittelmäßigen S)arftellern ein tünfttevifd) befricbigenbeö ß"?'!'"'"^"'

fpiel [}erüorgebrad)t mürbe, unb ferner baburdj, baf? ein Stepertotre ge=

fd)affen mürbe, baö fidj unabläffig burdj 2iufnal)me aller bebeutenben

neuen mie ber mertuollften alten bramatifdjen 3Ber!e aller ^üölfer er--

raeiterte. ®a§ letztere, bie ©d;öpfung eine^ 3^epertoireö, ging uon ©d)iller

ouä, unb bie 3al)re uon 1800 biä ju feinem Sobe, bie er in SBeimar

^ubradite, finb tl)eatergefd)idjtlid) bie raid;tigften »on öüet[)eö ©ireftion.
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lüeil fie buvcf) bnö öeruortreton bei- neuen Sd^tUerfdEien Schöpfungen unb

bucclj tie jaglretdjen ä5er|'ucf)e mit frü()er niemaB aufgeführten S)rainen

eine g-iille uon rocrtnoUen 3(nregungen füi* bie gcfamte roeitere Gntinidlung

ber beutfcf^en 33üf)ne umfcf)(icf5en. diad) ®d}i((erö öinftfjeiben arbeitete

©oetfie im Sinne feineo nereungten greunbeö raeiter, aber ol^ne beffen

leibenfdjaftlidjcö Ungcftüm. ^miner fefter bitbete er ben getragenen ©til

ber SSarfteUung auö unb immer mef^r rourbe alteä 3Bi(Ifür(id)e, 3nbiüi=

bueKe ju ©unften bes geregelten ^neinanbergreifen^ aUer Steife unter=

brüdft. Sie uon (Setermann tobifijierten „Siegeln für Sd^aufpieter" geben

bawon 3'^i'S"i^- Scineben blieb freilid; and) biefer ^eiti^aum nid;t of;ne

nieitfjin mirtenbe neue Erfolge, ^yür bie (Einbürgerung ©^atefpeareä

<jefd)al) mandicö, freilid) nid^t ofine (JJetüaltfamteit gegen ben gar ju un=:

gried)ifd)en S^idjter, auf „3pf)igenie" unb „9catt)an", bie fc^on @d;iller

tier SBüfine geiuonnen ^atte, folgte ai§ fd^roierigfter S^erfud; „2^a]fo", unb

itim fdjloffen ftc^ eine Stnjal^l älterer (^oetljifc^er Stüde an, unter benen

bie untnberoolle „"^roferpina" trolj 6oet^e§ eifrigem öinroetö infolge ber

Snbolenj ber 2l)eaterleiter unb beö jyel)lenö einer paffenben SJhifit auf

SBeimar befd;rän!t blieb. S'" ^at)ve. 1815 mar nad) C^oet^e^ 9Jieinung

baä Söeimarifdje 2:ijeater auf 'tien l}öd;ften, i^m erreid^baren ^ßuntt gelangt.

lIBir modjten atterbingä biefeä ^at)r unb bie iljm oorl^ergefjenben alö eine

iperiobe ber (Srftarrung betradjten, inbem ber mit l)öd)fter lfünftlerifd;er

SCeisfjeit errungene Stil burdj ben SJJangel an neuen (Einbrüden, burd;

tiie anfjattenbe au^fd}lief;lid;e öo-^fdiaft eineö SBilleuö jur SJcanier auä=

artete. Sßenn Gioet^e nun nur nod) turje 3ett bem fo lange geleiteten

i^unftinftitut Korftanb, fo mu^ man jroar bie unerfreulichen Umftänbe,

amter benen er fd;ieb, bebauern, bie S'^atfad^e felbft aber fann nic^t al§

nachteilig für ba§ Jßeimarer unb baä beutfc^e 2^l)eater im allgemeinen

Jbejeiclinet roerben. *)

2)amit brad^ ©oet^e im '^aijvz 1817 feine Seäiel^ung jur Sü^nc faft

»ollftiinbig ab. 9hir feiten gemalerte er nod; auf befonbere Sitte, rote bei

ber ©inftuöierung feinet „jyauft", 9iat unb .s^ülfe; im allgemeinen trat

bie '2cf)aufpielfunft für il)n I}inter bie übrigen Äunftgebiete jurüd, unb

nur bie 93cttteilungen beS eifrigen 3^l)eaterfreunbeö ^tlkv über bie unter

bem ©rafen Sörüljt btül)enbe ^Berliner 33ül)ne ober fonftige i^m jutominenbe

Dtadjric^ten lentten nod) tjin unb roieber feinen iölid nac^ biefer Seite.

<Sin eigcntlidjeg 3i"tei''effe am 2:l)eater befteljt bei il}m nid)t mel}r, unb

bie wenigen bffentlidjen unb prioaten äufjerungen barüber finb burdjauö

zufälliger 2(rt unb betreffen mel)r litterarifc^e alä eigentlid} tljeatralifd^e

©egenftänbe.

*) ^üv ©efcOitf)te von ©oetftes ^Ijeatevleitung »erg[. neßen einer älnjat)! {feinerer

Jlrbcitcn bie brei, fic^ gegenieitig ergänjcnben .söüuptroerfe: ©rnft 'pa§qu6, PioetI)c3

^^eaterlcitung in SBcimar. ^n (ipifoben unb Urtunben bargcftellt. 3™"^' Öänbc. ^'cip^ig

1863. — (i. 21. ^. Sur{f)arbt, Jos :)!epertoire be'j Seimarifcften Sweaters unter OJoctbC'S

Seitung. .öamburg unb 2eip5ig lijyi — J. 3Bal)le, Xai Sßeimarer .vioftfieater unter
(Soet^eä Seitung. SSeimar I8.t2.
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3)aä leitete ift freilief; axid) in ben frül^eren 2tuffä^en bie[er ^Ib-

teititng ber Sßetfe fc^on jitm großen Steil ber %aU.. Ma^ ^od) ift üöllig

im Siedjte, roenn er cä in feiner 53efprecf)ung beä 31. «nb 32. 33anbe§

iinfrer 2(u§gabe*) tabelt, ba^ nid;t bie gnnje ©ruppe ben Slvtffäfeen jur

Sitterntitr eingereifjt ift. 3'^^effen mußten mir nnö bem im üoran§ ent=

roorfenen ^slane ber Slnogabe fügen, nnb au^erbem befte[)t biefe 3ufammen=

ftelhing unter bem 3:itel „2::()eater" nun einmal feit bem ©rfrfjcinen ber

nad;gelaffenen SEerfe, tinb bie Sefer ftnb geroö(}nt, beftimmte 2trbeiten

unter biefer 3ütbri! aufäufucl^en. 2ßir l^aben fie im allgemeinen xmoer=

änbert gelaffen, nur eine ci^ronologifd;e Slnorbnung burd;gefüf)rt unb ba§

^romcmoria über bie 2'rennung beä ©d^aufpielö uon ber Dper eingefügt,

ba§ in ber ^•»empelfdjen 3tu§ga6e an falfd;er ©teile (unter ben 3teben)

mitgeteilt mar. Qux 3lufna^me ber fieiben, in ber graeiten 9tuflage von

©oebeleS ©runbri^ (58b. 4, <B. 688, Jlr. -21) ®octf)en uermutungöroeife

jugefdjriebenen ba§ S^^eater betreffenben 2lrtifel tonnten roir un§ um fo

weniger entfdjUefjen, ba ber ?5^rei^err »on S3iebermann, auf beffen 3lutorität

Ijin bie 2lngnBe erfolgt mar, auf unfre 2lnfrage l^in bie ©üte l)tttte, un§

bie ©rünbe feiner SJhitmaf^ung mitzuteilen unb mir biefe nidjt für ent=

fd^eibenb gegenüber bem fonft in nid;t§ für ©oetl;e bejeidjnenben ^nljalt

Ijalten fönnen.

2ltö 2tnl)ang Ijoben loir biejenigen ba§ aSeimarer .C->oftl)eater betreffen^

ben öffentlidjen i^efanntmadjungen unb ^lotijen aufgenommen, bie ©oetl^eu

mit ©idjerfjeit sujufd^reiben finb.

2luf nod) Dorljanbene unbelannte 3::f)eaterauffä^e @oetl)e§ fdjeinen ®in=

tragungen in fein S^agebud; Ijinjumeifen. 3^ie crften lauten: 25. ^^anuar

1813: „Stuffa^ über bie Dper Stgttefe. §err ©enaft. ©emfelben ben

2tuffate gegeben." '26. Januar: „SKunbum be§ 2luffa^eä jur 2tgnefe."

Sie gmeite Dom 1-2. 2luguft 1813: „g-ran^öfifdie^ ©d;aufpiel. S^alma."

G§ ift un? nidjt gelungen, in ben S^itfdjriften be§ S'i'^'^^^ 1^13 bie

2lrtifel nufjufinben, auf bie fid; biefe 2lnbeuUmgen bejiel^en fönnten.

3>ielleid)t finb anbere barin glücfUdjcr.

2)a bie fämtlid;en Jljeaterauffä^^e bei ®oetf)cö Sebseiten nur einmal

ober gar uict)t gebrudt morben finb, fo l}aben mir überall bie f^iffu'iS

ber erftcn ®rude miebergegebcn; nur an einer ©teile (©. 81-2) finb mir

baoon abgemidjen, ba bie 3>eränberung beö ©djluffeö gemi^ ron ©oetf^e

felbft für bie fpätere öerauögabe üorgenommen morben ift.

6ccirg llDitlioluglii.

*) fflcvicfitc beS 'Jvcien SDeuticfien .^odjflift?. Jleue (Jolge- 9- SJaiib. ©. 223.



3hiä einem SSviefe.

(iSeitage äiiv 3([fgemcinen Qeitung vom 7. DJcncmfier ITCS.)

j^reitcig ben 12ten Dftober ift unfer Sweater eröffnet raorben.

5 iJSie arrfjtteftonifdje ßinridjtimg be§ ^aal§ §at tfjre Söirfuncj

ntd)t iierfe()(t, ber 3iifcf)'^i->er fanb fidj felbft auf einen lüürbigen

3d)aupla| oerfe^t unb fiUjIte fidj bered^ttgt, auö) oon bem Xljeater

[jerab etmaö 9>oi-jüglid)e§ unb Ungemeine^ §u erraarten.

%üx biejenigen aber, bie mit biefer neuen 2(ntage fd^on

10 uertraut maren unb fie bei groben erleudjtet gefefjen fjatten,

niad;te fie nodj einen neuen, grcar erwarteten, aber nid;t uöriig

bered^neten ©inbrud". ©in Sc^aufpieUjauö nämlid) fann leer nid)t

beurteilt tnerben; eö mag angelegt unb uerjiert fein, raie eö will,

fo ift ein 5al)(reid;e§ '^^ublifum bod; bie befte 3ierbe. Unb obgleid)

15 bei bem unfern bie Strd^iteftur feijr mannigfaltig an goriiV '^arbe

unb 3Sergulbung ift, fo bleibt fie bod) nur einfad^ Qegen eine

mot)[gefIeibete 5)tenge. ®ie Säule oerfd^iuinbet uor ber menfd)=

lidjen ©eftalt, unb bie ?0ialerei tritt nor ber äÖirHidjfeit jurüd.

1. ©röffnung be§ aSeimarif cf;en StjeaterS. Über ben Dceubau, ber mit ber
I;ter bcfprocfjeuen 2(utfii^rimg cingerccifjt iintrbe, uergl. ben 3(uf|a^ „SBctmarifcf)er neu=
beforterter 3;f)eateriaal" S3b. 31, ©.43 unb bie 5lnmerfiingen baju. — ®er Seriifit ift

bereite »or ber erften a>orftettung in bem erneuerten ,'gaufe entiDorfen, luie ©oet^eS
Söorte an Sdjtller Dom 7. Oftober 17i)s jeigen: „Übrigen'S'ift eine SBorrecenfion ber 3[uf=

fiUjrung, foiuie be§ ©ffeftä, ben ba? Stüd gemadjt t;at, fdjemotifiert wnb tonn in einigen

guten Stunben fertig roerben. Sa irf) mic^ einmal auf ba-j ©ebiet ber Unuerfrfjämtfjeit

begeben babe, fo luoUcn wir fet)en, mcr ei mit unS aufnimmt." Slm 18 OEtober oer:

langte er für bie Üopic £cbiUerä Jlbfcbreiber, entfdjto^ ficT) ober am folgenben Jage, ba
bie gi^i' brangte, ba§ „faubere ßon:,cpt" abuifcbitfen, nacf)bem Sif^iller e>3 äUüor burcfi;

gefeljen tjatte. ©oetfte mad;te, mic 3djillcr ben l':'. Ottober 17;« an Äörner fc^rieb, biefe

;)(e[ationcn (ben oorliegenben unb ben folgenben 5tuffa|) fcibft, bafe er fie Söttiger auo
bcit ,3ät)neu rei^e. 5?erg(. in bem angeführten ^Briefe aud) Sdnller-S Urteil über bie erfte

2lujfül)rung »on 33allenftetn-j Säger. — Jie abroeidjenben Scharten ber erften idu'jgabe

beo Süallcnftein führen inir unter bem Scjtc an. liJan ertennt barauö, ba^ Sdjiller ba5
Stüd üor bem 3>rucf «od; einmal forgföltig burd)gefeilt Ijat. liiandieo gel)t freilid) nur
auf flüd)tige ilbfdjrift Öoctfieä jurürf. — „äBaUenfteinS Sager" loar baS crfte in l^erfen

gcfdjricbene Srama, baö auf ber SBeimorer SSii^ne erfd){en, beren gro^e *^eriobe mit
biefer 3luTfül)rung begann.
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(So fönnen lytr iinö je^t eines anftänbigen Drt§ erfreuen,

an bem rcir unö benn bodj bie SBod^e breimal üerfammeln. 2)ie

©runbtage §u aller 33equemlirf;feit ift auc^ gegeben, unb lüir

fönnen ron bcnjenigen, benen ba§ ©efdjäft überfjaupt aufgetragen

ift, f)offen unb erroarten, ba^ fie bie SÖünfc^e ber oerfi^iebenen 5

3ufrfjauer, nielrf}e freilirf) bei einer fo allgemeinen S>eränberung

gar mannigfadj fein muffen, nad; nnb nadj ju befriebigen fud^en

roerben.

2)en ^rolog Ijabe id^ ^fjnen fdjon mitgeteilt. §err 3So§§

()ielt i^n in bem ^oftüm, in roeldjem er fünftig al§ jüngerer 10

^iccolomini erfd;einen mirb; er mar f|ier gleid)fam ein geiftiger

3]orIäufer non fid) felbft unb ein i*orrebner in boppeltem (Sinne.

2)iefer oorjüglidje (Sdjaufpiekr entraidelte I)ier fein gangeä Talent;

er fprad^ mit 53efonnenrjeit, SBürbe, ©rfjebung unb babei fo volU

fommeu beutlid^ unb präjiS, ba^ in ben legten 2öin!eln be§ 15

i^aufeS feine Silbe üerloren ging, ©ie 2(rt, roie er ben Jamben
bejubelte, gab un§ eine gegrünbete Hoffnung auf bie folgenben

Stüde. Unb mcldje 3"fi"'f^6"f)eit mirb e§ im§ nid^t geroäf)ren,

menn mir unfer 3;:I)eater ron ber faft allgemeinen 9^f)ptf)mop(}obie,

uon biefer 9(eim= unb Xaftfd^cue, an ber fo wiele beutfd;e Sd}au= 20

fpieler franf liegen, balb merben geljeilt fefjen.

^n biefer Hoffnung traben un§ bie glüdlid;en S3emül}ungen

ber üor^üglidien Sdiaufpieler beftärft, meldte bie .^auptperfonen

in 3SaUenfteinS Sager fpielten. Tiaä) bem Slusfprud) me[)rerer

Kenner, bercn Urteil mir in biefer furjen 3eit »erneljmen fonnten, 25

erfd;ienen Silbenma^ unb 9^eim feinc§meg§ al§ ^inberni§; fie

famen nidjt in 2lnfd)lag, al§ in fo fern fie jur 33ebeutfamfeit unb

3lnmut ba§ ^i)tia,e beijutragen l^atten.

ytad) biefem allgemeinen Eingänge glauben mir ^l^nen mit

einer nä()ern Sd)ilberung beö (Sinjelnen Vergnügen ju mad;en. 30

"^^ad) gcenbigtem ^iprolog gab eine l)eitere militärifd;e 2)iufif

baö 3cidjen, raa§ gu erraarten fein möd;te, unb nod; e!^e ber

3>orljang in bie §öl)e ging, Ijörte man ein railbeS Sieb fingen.

2. an bem ... nerf aiiimeln. ©S roiirbe bamalä im SBeimarer SCfieater vegelmä^ig

aJIontag, ä)Httitioc§ unb Sonnalicnb gefvielt. — '.>. i^evx S>o£)ö. öeinrid) S>o[)§, ber

jucienblicfje ,§elb unb £'tebl)ttticr ber Sütme, [)atte nm 30. ÜJcai 17H2 in 2Seimar bcbiitiert

iinD begrünbete feinen 9!uf biird) bie S'arftellung ber in fein '^•aä) einfcfilagenben Sci)iUerj

fchen Wollen, ben .Rüraffier in „SBallenfteinS Vager", 2)lni' ^^siccolomini unb Sliortimer.

Siacf; längerer Grh-antung fcbieb er mit feiner ©uttin am 1!». September 1802 von SBeimar

unb ging nacl) Stuttgart, mo er fcf;on 180t ftarb. — 3:i. ein roilbeä Sieb. Irä mar
ba'j »on (yoetl)C Ijinjugebidjtete „Gö leben bie Solbaten" (üh. 2, S. IIG).
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53alb trarb bao Tfjcater aufgebest, unb es exidjien vor ben

2(ugen be§ 3"^aiiffö ba§ bunte ©eroimmel eiue§ Sägers, ^n
einem DJiarfetenberjelle unb um basielbe roaren Solbaten von

allen S^xd)en imb färben »erfammelt. ©ort ftanben ^ram- unb

5 ^röbelbuben aufgeridjtet, f)ier (eere Sifcfte, bie nod) mefjr ©äfte

5u erroarten ld;ienen; an ber Seite tagen Kroaten unb Sd^arf=

fdjü|en um ein geuer, über uield:cm ein ^efjel fjing, unb nid)t

roeit bauon roürfelten mefjrere i^naben auf einer 3lrommeI; bie

5Jtarfetenberin mit il^rer ®ef)iilfin lief F)in unb mieber, ben

10 ©eringften foroo^I alö ben S3eften mit gteid^er Sorgfalt gu be=

bienen, inbeffen ba§ ro^e Solbatenlieb aus bem 3elte immer fort

erfdjoll unb bie Stimmung biei'er @efeüid)aft oolüommen ausbrüdte.

S'ie 9iuf)e, meldie norne auf bem 2:'f)eater ^errfc^t, unter=

bridjt bie 3(nfunft eineö S3auern, ber mit feinem f(einen So()ne

15 Ijerbeigefd^Iidjen fommt. S^er 3>ater fpric^t bem furd^tfamen Knaben

§u, unb roir nernefjmen balb, ba^ er ba§ erlittne Unrecht burc^

falfdje 2öürfel toieber ins ©feidje ^u bringen benfe, unb repräsen-

tiert alfo 5ug(ei(^ bas Glenb bes 53auern unb fein ^^erberbnig.

§err Sed fprad) biefe Stoffe mit ber oor^üglid^en ©eutlid)=

20 feit unb 3(ffurateffe, bie ein jeber Sdjaufpieler, bem eine ßrpofition

anoertraut ift, fid) jur ^^flid)t machen fott. SDabei mar fein 2^on

unb Setragen gang bem pfiffigen unb oerftedten 6()arafter ber

Atolle gemäp.
Sauet.

25 2Bie fie jud^^en — ba^ Sott erbarm'!

2(IfeG bas ge[)t Don beg Sauern JeKe.

©cf;on ad;t 9Jtonate legt ficf) ber Sc^tuarm

Uns in bte Seiten unb in bie StäKe,

SBeit f)erum ift in ber ganzen S(ue

30 Äeine ^Jeber mefjr, feine Ätaue,

S)a^ luir für öunger unb Glenb fdjier

?Jagen muffen bie eignen Ä'noc^en.

©in .'pauptmaun, ben ein anbrer erftad^,

£ie^ mir ein ^aar glücflicfie 3Bürfel nac^,

3;ie roilt id; [}eut einmal prctneren,

C6 fie bie alte Straft noc^ filteren.

10. fiiert aSerf, ein im Jacö ber Scfinäpfe feöcbft geroanötcr 24aufpte(er, roie Öoetfte

in ben afnnalen ll'.'ö c^b. 24, S. 2ii) fagt, in SEeimar uon 17:'3—18UU engagiert. —
33

ff.
Gin Hauptmann ... no<S) füljren. Siefe SSerfe ge^en in bem Stiicfe ben friUjer

angeführten ooraiis.
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2lu§ bem 3elte tritt ein 2Bad^tmei[ter unb S^rompeter von

ben Stegitnentern, mddje ^erjfi), be§ i^ei^SOÖ^ ©djmager, fom=

irtanbiert; ber St^rompeter fä^rt ben flagenben Sauern an, ein

Uian, roi) unb gutmütig, reicht iE)m einen Si^runf unb nimmt i()n

mit ins 3elt ''

^nbem bie beiben 9ieuter ben leeren S^^ifd} in 33e[i| nel^men,

»erneljmen n)ir »on iljnen, baf? SBattenfteinifdje S^ruppen au§

fremben Sanben fic^ jufammen gegen ^ilfen gießen, ba^ bie

§er§ogin unb if)re 3^od)ter eriüartet lüerben, ba^ bie ©eneräle

unb il'ommanbanten fid) juj'ammenfinben, ba^ ein §of!rieg§rat lo

üon 3Bien ange!ommen ift, baJ5 e§ fdjeint, al§ rooffe man ba§

2(nfe§en beS ^erjogg untergraben.

2)er 2Bad^tmei[ter unb 3:;rompeter, biefe Stepriifentanten i^rer

^Regimenter,

©inb bem ^erjog ergeben unb geraogen, is

§at er fie fclfift bod; f)erangc3ogen,

9Ute §ttuptleiite felit er ein,

©inb alle mit Seid unb Seben fein.

@in ©d^arffd^ü^ betrügt einen Kroaten im 3:^aufd)e, ein

i^onftabler bringt bie 9?ad;rid)t, 9^egenöburg fei eingenommen. 20

©in ^aar S}olli]ä)e Säger treten auf, feljr fc^mud gefleibet, alä

Seute, bie ©elegenljeit Ijatten, fid^ burdj Seute §u bereid^ern.

®ie 3Jiarfetenberin finbet in bem einen einen alten S3efannten,

Sen langen ^eter au§ ^^epe,

S)er feine? 3Saterä golbene ?5üd£)fe 25

Wd unferm SJegiment fjat burcf)gebrad}t,

3u ©tüdftabt, in einer luftigen d'lad)t. —

Säger.

Unb bie ^c'oev uertaufd^t mit ber ÄugeI6üd;fe.

3!}iarfetenberin. ao

©i, ba ftnb tüir alte 33efannte!

Seiger.

Unb treffen unä I}ier int b5fjnit|d)en Sanbe.

15. ©inb bem .s>cväog, S. se Siiib if^in. — 24. ®en langen *^5etcr, a<. 126

S^cr lange ^^eter.
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DJJarfetetxbei'in.

§eute ba, öerr S>etter, «nb morgen bort,

Sßie einen ber raii()e ÄriegesCefen

gegt unb fd^üttett uon Drt ju Drt;

Sin inbeö roeit l^erum geroefen.

Säger.

2Biir§ SOr gfauben! 3:a'3 ftcHt ftcfj bar.

9J?arfetenberin.

93in I)tnauf big nad; 3:emegn)ar

Öefommen mit ben 33agageraagen,

2(l5 lüir ben DJiansfelber träten jagen;

Sag mit bem g^riebliinber uor Stratfunb,

©ing mir borten bie SBirtfcf^aft 311 6runb;

30g mit bem £uccnr§ vov ilJantua,

Äam mieber f)erau5 mit bem J'C'^iß/

Unb nüt einem fpanifcfjen 3Jegiment

§a6' \d) einen 2(t>ftecfjer gemactjt nacf; OJent.

Se^t milt id/ä im fcöfjmifdjen Sanb probieren,

3((te 2d)ulben einfaffieren,

Cb mir ber %üv]t f)i(ft gu meinem @elb,

Unb bas bort i[t mein SRarfetenberjelt.

^ad) uen'djiebeneit muntern ^ncibenjien machen bie Betbeit

^iiger mit bem 2Sad)tmeifter unb ^Trompeter Sefanntfc^aft.

Säger.

S^r fi^t ^ier roarm. 2ßir, in geinbe§ Sanb,

aJJu^ten berioeit unö fd)Ied;t bequemen.

2;rompeter.

Tlan foUt'ä 6uc^ nic^t anfefin, S^»^ feib galant.

Sa^ boc^ ben SBurfd^en ba§ @Iütf |"oE fd^einen,

Unb fo mas fommt nie an unjer einen!

SEßad^tmeifter.

Safür finb rair beö grieb(änber§ 3?egiment,

2)?an mujj uns efjren unb refpeftieren.

Säger.

2^05 i[t für unä anbre fein Kompliment,

2Öir eben fo gut feinen ^tarnen führen.

6oet^e§ aBerte 30. 43
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SO adjtm elfter.

^a, if)r gehört auä) fo jur cjanjen JJlaffe.

^äger.

^fji- jeib rao^I uou einer Ibefonbern 9?affe?

S)er gan3e Unterfdjieb ift in ben 3tö(fen, 5

Unb idj ganj gern ntag in meinem fterf'en.

®er 2öadjtineifter verbreitet fid) nod) meiter über bie SSor=

teile, um be§ gelbfjerrn ^erfon ju fein. ®er §roeite feiger rül^mt

bie 2:fjQten it)reS roilben i^aufenS.

3meiter Säger. lo

SBetter auclj! mo if)r nad) un§ fragt,

SBir fjeifjen bes g-rieb[änberö milbe ^agb

Unb mad)en bem 9iamcn feine Sc^anbe,

3ie[)en fred; burdj ^i-'^i'^^e^ »»i' ^einbeä Sanbe,

Querfeibein burdj bie ©aat, burd^ baä gelbe 5?orn, is-

©ie tennen baä ^olfifdje iQägertjorn.

gragt nad;, idj fag'ö nid^t, um ju prafjlen,

3n 33nireut^, in Sßoigtlanb, in Sßeftfalen,

SBo mir nur burdjgefommen finb,

©rjätjlcu Äinber unb ÄinbeSfinb 20

Tiüd) Ijunbert unb aber fjunbert Qatjren

S>on beut öol! noc^ unb feinen ©c^aren.

SBad^tnteifter.

?iun, ba fiefjt man's! 3^er ©au§ unb 33rauä,

9}iad^t benu ber ben ©olbaten au^'^ 25-

S)aä Siempo marijt ifju, ber ©inn unb Sdjid,

2)er Segriff, bie Söebeutuug, ber feine 33Utf.

©er erfte Säger »erlangt nur ein freieö unb unge6unbene§

Seben.

g-Iott miK leben unb muffig gefju, so

2(Ife 2:age raaö 9unieö fefju,

Slidj bem SCugenblict frifdj ucrtrauen,

9lidjt jurüd", audj nidjt uoriuärt^ fdjauen;

S)rum fjab' id) meine ,s?aut bem Äaifcr Dertjonbelt,

®af5 feine ©org' midj mefju aniuanbelt. 35-

30. 5(ott uiiU [eben, aj. 2U ^-lott lotU id) leben.
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@r er§äf)rt bie @efrf;i(^te feiner Sßanberungen.

SEaö roar baä nicfjt für ein ^larfeit unb Sd^inben

33ei @uftaD 2lboIp^, bem Seuteptager,

Sei: machte eine i?irc^' au§ feinem Sager.

3Son ha lief er gu ben Sitjiften, unb al§ 2:i(Ir)§ ©lücf gu

luanfen anfing, §u ben ©arf;fen; a(§ biefe in Söhnten ben .^rieg

nid^t Ie6()aft genug führten, gu bem ^erjog uon ?3=ricb{anb, ber

c6en roerben Iie|.

Sßacfjtmeifter.

Unb roie lang benft ^fjr'g f^ier augjufialten?

©rfter ^ü^O^i^-

©pa^t nur! So (ange ber tf}ut matten,

S)en!' ic^ (Surf), mein See!! an fein ©ntlaufen,

Äann'ä ber ©olbat roof)! beffer faufen?

®a giebt'ä nur ein 33erge^n unb SBerBred^en

:

5!)er Drbre fürroilüg luiberfprec^en

!

Sßaä nic^t üerboten ift, ift ertaubt;

®a fragt niemanb, roaä einer glaubt.

®§ giebt nur jtBei Sing' überfiaupt:

Sßa§ 3ur Strmee gef)ört unb nidjt;

Unb nur ber y^atjue bin irf; Derpf(ic|t.

33J a rf) tm e i ft e r.

Se^t gefaKt 3f)r mir, SüS^^i^! 3^5^ fprec^t

SOßie ein gi'i^blänbiici^er 9{citer§fned;t.

Säger.

35er füfirt'ä Äommanbo nidjt luie ein 9(mt,

2ßie eine (Beinalt, bie wom Äaifer ftamnit!

©in 9ieid; oon Sotbaten raollt' er grünben,

®ie Sßelt anfterf'en unb entjünben,

©irf; alleä nermeffen unb unteriüinben.

S^rompeter.

(Stilt! ftiti! äöer rairb foldjc Dieben roagen!

.3. 35et ÖuftQt) 2ibo[pO, a>. 256 Sei Öuflao, bem gdjaieticn. — :Jl'. 5ti(l! ftitt!

3;U etiU! — JR eben, 35. 331 SBorte.

43*
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©vfter !3ä9er.

SBaS icf) hcnU, ba§ barf iä) fagen.

Sag aCort t[t frei, fagt ber ©enerat.

SSad^ttnetfter.

©0 fagt er, xd) Ijört'ä iDof)t eiiügentat,

^cf; ftaub babei: „XhVj Sßort i[t frei,

Sie ^f)at ift ftumm, ber ®ef)orfam blinb"

Sicä urfunöUc^ feine Sßorte finb.

©rfter Säger.

Db'ä juft feine 3Bort' finb, iüeif3 id) nidjt,

2(6er bie ©adj' ift fo, luie ßr fprid)t.

®er graeite ^äger ift geroi^, unter feinein ©enerale &IM
511 I)a6en.

SBer unter feinem S^i'^jß'^ ^^J^t fed)ten,

Ser fte[)t unter befonbern 9Jtädf)ten;

®enn ba§ luei^ ja bie ganje SBelt,

S)a^ ber j^riebtänber einen Teufel

2lug ber §i3lle im Solbe Ijätt.

2Bad;tmeifter.

Sa, ba^ er feft ift, ba§ ift fein ^i^eifsl-

^n biefem 6inne ersäljtt ber 2Ba(^tmeifter 2Batfenftein§

tapfres Setragen in ber 2(ffaire bei li^ül^en; ber eine nimmt'ö

natürlid;, ber anbere übernatürlid;.

Sßadjtmeifter.

©ie fagen, er lef aud) in ben ©ternen

Sie fünftigen Singe, bie walfn unb fernen;

Sd) Joeif^ aber Keffer, mie'ä bamit ift.

®in grauet 93?ännlein pflegt bei näd;tlid^er grift

Surd) üerfdjtoffene 3:f}üren 3U i()ni einjugel^en;

Sie ©d;i[broadjcn Ijaben'g oft angefd^rien;

Unb immer mas Örofjeö ift brauf gefd)ef)en,

SBenn je baä graue Sibd'Icin fam unb erfd^ien.

3n)eiter S^öcr.

Sa, er ^at fid; bcm S^eufet übergeben,

Srum füt)ren loir aud) baä luftige Seben.
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ßin D^efrut !ommt imb fingt, üon ber S^rommel Begleitet;

ein bürgerlicher 9>eriüanbter fud^t i^n nod^ a&äuma§nen, bie

©olbaten bagegen muntern ifjn auf. 2)er SSadjtmeifter giebt if)n^

feinen militärifd)en 'Segen.

(Sie[)t Gr! Xa^ i)at iSx toof^t cnoogen,

©inen neuen 9Jienfcf)en ijat ©c angejogeu.

Wdt bem ,s^^e(m ba unb 2öef)rgef)äng'

©(f)(tejjt (Sv i'id) an eine roürbige 9Jieng',

2)Ju§ ein fürne[)mer ©eift je^t in ^i)n faf^ren. —

10 2luö bem Solbaten fann aUeg roerben,

S)enn Ärieg ift jel5t bie Sofung auf Grben.

©ef) 6r 'nmt mid) an', ^n biefem d\od

güf)r' id^, ftef)t ©r, be§ ÄaiferS ©tod.

2(IIeä SEettregintent mu^ Gr raiffen,

15 33on bem Storf" f;at au5gef)en muffen,

Unb ba§ ^eptev in Honigs §anb

3Bar ein Stocf nur, bn€ ift 6e!annt,

Unb roer'g jitnt Äorporvil erft i)at gebracht,

Ser ftef)t auf ber Seiter jur f)'6cf)ften 9JJacf)t,

20 Unb fo raeit !ann Gr'ä nud^ noc^ treiben.

hierauf erjäfjtt er ben ^-atl von 33utt[er, ber an^ einem

gemeinen 9?euter jule^t G5eneral=i1iajür geroorben.

^a, unb ber ^yrieblänber felbft, fte[)t Gr,

Unfer £)auptmann unb [)od}ge[netenber s*err,

25 ®er je|t altes nermag unb tann,

Sßar erft nur ein fc^[ict;ter Gbetmann;

Unb rceit er ber Äriegsgöttin ficf; ucrtraut,

§at er ficf) biefe 6rö§' erbaut,

Qft nad) bem Äaifer ber näc^fte 3Wann,
30 Unb rcer roei^, maö er norf) erreidEjt unb ermißt,

(qßfiffig) 3)enn noc^ nidit aller 2;age 3(6enb ift.

2)er Säger erjä^It barauf ein Stubentenftütfrfjen , ba§

2BaKenftein in 2((tborf auögefjen laffen. Sein ^amerab ^atte

inbeffen mit ber 2(ufn)ärterin gefd^erjt, ein Dragoner jeigt fii^

35 eiferfüd)tig, e§ rcitt öänbel geben, ber SBad^tmeifter legt fid; ba=

§ir)ifd)en, e§ roirb getankt, ein J^apujiner fommt baju.

17. aSar, 58.433 3ft.
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Öeifa, 3"cI)fKtl'rt! S^ubelbiimbet!

S)a§ gefjt ja Ijod) l^er, 6in aui) babei.

Qft ba§ eine SCrmee üon 6f}nften?

©inb mix 3:;ür!en, ftnb roir SlntiBaptiften?

Sft'ä je|t 3ßit 5U Feiertagen?

3u 33anfetten unb ©aufgelagen?

Quid hie statis otiosi? —
2ßa§ fielet ifir unb legt bie §änb' in ©d^o^?

Sie ^riegöfuria ift an ber Sonau (oö.

Unb bie Sfrmee liegt ^ier ftid in 93öf)men,

pflegt ben 33aucf;, lä^t fid/S roenig grämen.

S)ie ßl^riftenr)eit trauert in Sacf unb 2lfc|c,

Ser ©olbat füKt fid; nur bie S^afd^e.

®ä ift eine 3eit ber 2:f)ränen unb 9iot,

2(m ^immel gefc^efien S'^i<i)en unb Söunber,

Unb auä ben Sßolt'en, üfutigrot,

§ängt ber öerrgott ben Ärtegsmantel runter.

®en Kometen ftedt er rate eine 3iute

S)rof;enb am §imme(gfen[ter axi§,

S)ie ganje SBelt ift ein ÄTage^auo,

Sie 3(rc^e ber ^ird)e fdjraimmt im 33(ute.

©aä rbmifdjc 3feid) — bafe ©ott er&arm'!

könnte je^t f)ei^en römifd) arm;

S)er Sil^einftrom ift roorben ju einem ^einftrom,

Sie Ä(öfter finb aufgenommene 3iefter,

Sie 33i5tümer finb nerraanbelt in Söüfttümer,

Sie 2t6teien unb bie Stifter

©inb 3{aul)teien unb Siebeöflüfter,

Unb alte gefegnete beutfd;en Sänber

©inb Dcr!e(}rt roorben in ©(enber!

Sßol^er fommt baö? Sa§ railt idfi eud^ oerfünben,

Saä fdireibt fid; [)er üon euren Saftern unb ©ünben.

Senn bie ©ünbe ift ber -iDiagnetenftein,

Ser ba§ ®ifen jieljct inö l'anb (jerein.

1. 3urf)£)eifa, 35.4:82 Sud^fjega. — 5. Jeiertagen, 53.489 Saufgetagen. —
fi. Saufgelage«, 33.490 g^eiertagen. — 8. .fSänb', 33.492 |>änbe. — 21. im, 33.511

in. — 22. ®ae, ^v ,il2 Unb baS. — 23. Jtönnte, S3. 513 ©oUte. — 29. alte, 33. 519

aUe bie. — 30. eienbev. 2vo§ beö folgcnben Stndjcä ift ^ier feine Sude. — .33. ©ünbc,
33. 525 ©ünb'.
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Gö ift ein 0e6ot: 2)u füllt ben DJamert

Seines ©otteö nid;t eitel auöfrnnten.

Unb n)0 f)övt man niet^i- [i(aGp[)emieren

3U6 l^ier in be§ g^rieblänberä ilriegäquartieren.

) Unb roenn eucf) für jebeö böfe ©ebet,

Sas auä eurem uucjetüafcfinen 9Jiunbe gefjt,

©in .'öärfein ausging' au§ eurem Scf;opf/

Über 9lacf;t roäre er gefd^oren glatt,

Unb tüäre er fo birf wie Stbfalonä 3opf-

) SBieber ein &ebot ift: Su follt nicf)t fte^ten!

^a, bas tiefotgt if)r nad) bem äöort,

Senn i^r tragt atleö offen fort.

Soor euren ÄraUen unb ©eiersgriffen,

SSor euren ^^raftifen unb r)öl(ifcf)en kniffen

Sft ba§ ©elb nidjt geßorgen in ber 2ru^',

®a€ Ial6 nic^t fieser in ber Siui),

^i)v nefjmt bas (5i unb ba§ öuf^n ba^u.

Sßas fagt ber ^^U-ebiger? Contenti estote,

begnügt eud) mit eurem Äommifjbrote!

2t6er roie folt man bie Äned)te lo5en,

S)a baä 2(rgerni5 fommt oon o6en!

2Bie bie ©lieber, fo auc^ baö .stäupt I

SBei$ ja niemanö, an roen ber glaubt!

Säger.

Öert ^faff! Un^ Sott)aten mag Gr oerfc^impfen,

Sen j^elb^errn foK Gr unä nid)t oerunglimpfen!

£ a p u 3 i n e r.

©0 ein 3aul unb 2eufels6efd;roörer,

©0 ein 3ef)u unb Ji^iebenöftbrer,

©0 ein liftiger "^ndß £»erobeä.

©olbaten.

^:)sfaff, r^alt'ä maul\ 2u bift be'3 2:obeä.

Kroaten.

Steib ha,
^;pfäfflein, fürd)t bic^ nit,

©ag bein ©prüd;el unb teil'§ unä mit!

2. ®otte§, aS. 558 öen-gotty. — -1. beä J-vtcblänbcrä, S8. 560 ben Jriebs
Uinoifd;en. — U. p[lii(|en, 85. 583 böfen. — 21. So ba§ Srgcrni>S fommt,
iv 5'JO y»ömmt bocf) ba5 JirgerniS. — 23. ja, 5?. .592 boc^. — 28 f. €o ein Saut ...
5riebenäftörcr. Statt beffen S. 5y5—Glü breiter. — 32. 5)5 f äff, fialfäSJaul
«. G12 ©c^roeig ftiUe!
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Ä a p u 5 i n e r.

So ein fjodjmütiger 9cc5itfabnejev,

©0 ein ©ünbciumtcf imb iiniffigev £e^ec!

Sä^t fid) nennen ben 3Bal(en[tetn,

Sa freilid; ift er unS allen ein ©tein 5

S)eö 3(nftof5eg nnb be§ 'jirgerniffeä,

llnb \o Tang ber J^aifer biefen jji'i^'^ffanb

Sä^t lüatten, fo luirb nirf)t ^^-rieb' im Sanb.

Sßer erfennt nid;t an biefer Slebefunft bie Schule, in raeld^er

fid^ ^sater 2U)raf)am bilbete, mer Iad;t nidjt über biefe barbarifd^ lo

geiftlid)e (§rfrf)einung ?

^nbeffen ift ber ernftljafte ^'oecf auf ben ©eift be§ 3^örer§
erreidjt: loir feljen eine lebfjafte gemaltfame Dppofition gegen ben

©eneraliffinuig. Bo unirbe biefer Pfaffe nid^t fprec|en, roenn er

feinen .^interljalt f)ätte; er unirbe je^t nidjt fo fpred^en, wenn i5

nidjt eben je^t baö 3!^empo luäre, bie 2(rmee §u fonbieren unb

Sen)egungen gegen ben ©eneral ^^erüor^ubringen.

^ahen mir nun oben an ben JHeutern oon ben S^^erjf^fd^en

3tegiinentern SJu'inner fennen lernen, loeldje ganj bem SBattenftein

ergeben finb, an ben ."polfifdjen Jägern wüfte Jünglinge, raeld^e 20

bem ©lud nadjftreben unb nur in ber Soögebunbentjeit it)r

®afein fid^Ien, fo werben unä nun balb in ben 2:iefenbad)ern

bie 9^epräfentanten beg redjtlidjen unb pflid^tliebenben Steile ber

3(rmee, fotuie in bem roallonifdien Küraffier eine fü^nere unb

gugleid) gebilbetere klaffe üon 9Jienfdjen erfd;einen. -25

^m QelU entfiel)! ein Särm; be§ Sauern falfd;e SBürfel

finb entbedt roorben, jebermann luift ilju gel;angeu feigen.

SBacfjtnteifter.

33üfeö ©enierft bringt Döfen £'ot)n.

S^iefenb ad; er @ren abier (jitm nnbern).

S)a§ fonnnt von ber Sefperatiou.

®rft tf)iit man fie minieren,

®aö f)ci^t, fie 3um ©tetjlen fel6ft uerfül^ren.

9 f. 2Ber erfennt nid)t ... Btibete. Söcfanntlid; i)at ÖJoctßc ocf;itrcrn baä 3?ovs

bitb ber ilapuäinerprebtgt in bem „Sluff, auff il)x Sljriften" bes Slbvaljam a Santa Slara
geliefert. — 27. getiangen. S'" evften SrudE „gefangen". — 2U. ©eioerb, S8. 649 ©e=
roerbe. — 30. ®renabter. 3}act)£)er in „3lvtebufiev" oevänbert. — 32. ©rft, fe. 651 SDenn

jel;t! erft.
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2;vompetev.

2Ba§? aSaö? S^r reb't if)m ba§ äI>ort nod) gar?

Sem §imbe: Sf^iit (xud) ber Jeufel plagen?

2; i e f e n 6 a (f) e r.

Sei- S3auev t[t aucf; ein ^Jcenfd;, jo 5U fagen.

©in ^üraffier uon beu ^Mippcnfjeimern, toelrfje ber junge

^iccolomini je|t fommanbiert, tritt fjinju.

i^ ü r a
1 j i e r.

g-viebe! ai?aä giebt'ä mit bem a3auev ba?

(Sd^arffrf^ü^.

'ö ift ein Scfiehn, tjat im «Spiet betrogen!

Äiiraifier.

§at er biet; Betrogen etroa?

Sa, nnb fjat mid; rein au^gejogen.

ilüraji'ier.

2ßie? S)u Bift ein g^riebtänbifdjer 9JJann,

Äannft bid; fo loegroerfen nnb Blamieren,

3Wit einem 33oner bein ©lud probieren?

®er taufe, loaä er taufen tann!

Tiüä) einigen 3'üif(^enreben jeigt ficfj bie Unjufriebenfieit

ber ^üra^fiere barüber, bafe ein 2^eil uon ber STrmee abgetrennt

werben fod.

©ie tüolten xm^ in bie S'iiebertanb' teifjen,

^üraffiere, S^ger, reitenbe Sd)ül^en,

Sotten adjttaufenb 9)iann auffüllen.

^raeiter Äüraffier.

Sffiir folten von bem ^-riebtiinber laffen,

2)er ben Solbat fo noBel ^ätt,

2Rit bem Spanier 3ief}en gU J'^lb,

S^em ^naufer, ben mir non ^erjen f)affen?

5Rein, baö ge^t nid)t! 3Bir taufen fort.

29. ©olbat, 35.700 Holbaten.
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Sragoner.

S[)iit un§ bei- grieblänber nicf)t formieren?

©eine gortuna jolt uni füfjren.

aßa d)tniei[ter.

Sfi>ir nennen un§ alk beö grieb(ttnber§ S^ruppen. 5

S)er SBürger, er nimmt un^ in§ Quartier

Unb pftecjt unä unb !ocf)t uno loarme ©iippen,

S)er SBauer mu| ben &aul unb ben ©tier

Ssori'pnnnen an iinfre 33agageuiagen,

Sergebenä n)irb er \id) brü5er befragen. lo

Säjjt fic^ ein ©efreiter mit fieben Tlann

3n einem S'orf ober ©täbttein
f
puren,

©r t[t bie Dbrigfeit brin unb fann

Stacf; Suft brin loalten unb fommanbieren.

3um ;^enferl (Sie mögen unö alte nic^t ,
i5

Unb fö^en be'j Steufetö fein 2(ngefic^t

9i'eit lieber a(ä unfre gelben lolfetter.

aSarum fc^meif5en fie unö nicfjt an§ bem 8anb? ^o| Sßetter!

©inb unö an Stnjaf)! bod; überfegen,

5üf)ren ben Änüttel, luie tüir ben Segen. 20

3Barum bürfen roir if)rer fachen?

Sßeit roir eine furd^tbare 9JJeng' auomaci^en!

(Srfter Säger-

Sa, ja, in ber 2Renge, ba fit^t bie 9Jkcfjt!

5)er griebtänber ijat ba§ iDof)I erioogen, 25

Sßie er bem ^aifer uor ein Safj'-'ei'' ^^^

Sie groi3e 3(rmee äufammengejogen.

©ie iDolIten erft nur uon 3roö(ftaufenb rubren.

Sie, fagt er, bie fann irf) nicfjt ernäf^ren;

2lber ic^ mxä ©edjjigtaufenb merben, so

Sie, raei^ idj, raerben nid}t öunger fterben.

Unb fo unu-ben wir 3BaIlenfteiner.

©et SBarfjtmeifter fäljrt fort, 511 setgen, roeli^er ©efaf)r atteä

auögefe^t wäxe, raenn man ficf; trennen lie^e.

12. Sovf ober Stäfattein, S. 734 Sorfe »on roeitem. — 22. eine futd;tßarc
3)}eng', 35. 744 einen furcf)t6aren Raufen. — 24. in ber ÜJlenge, 33. 745 im ganjen.

—

•2:>. eriüogen, SS. 746 erfofiven. — 2ö. ein Saurer ad^t, 33. 747 ad^t — neun ^a^ren.

— 27. äujammengeäogen, S*. 748 äufammcnbrac^t. — 31. junger, SS. 752

-Sungerä.
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^a, unb rote lang roitb'ä [te^en an,

So nef)men fie unö and) noc^ ben ?yelb^auptmann, —
Sie ftnb i^m am »ofe fo nicf)t grün,

3Jun, ha fäirt eben alleö f)inl

3Ber f)ilft unö bann roo^I lU nnferm Öetb,

Sorgt, baB man um bie i^ontrafte f)ä[t?

2Ber ^at ben 9facf;brucf unb i)at ben SSerftanb,

2)en i'cfinelkn 3x>i§ unb bie feftc $onb,

2;iefe geftücfelten §eere5maffen

3u)ammenäufügcn unb ju =paffen?

Dtad^bem er barauf bie üerfd;iebenen einjetnen ©olbaten

nngerebet unb fie um ii)x 35ater(anb befrogt, fö^rt er fort:

3Jun! Unb roer merft uns bas nun an,

S^aß rcir am Süben unb am 9lorben

Sufammengefc^neit unb ^gebtafen roorben?

Sebn rcir nicf)t aus rote au5 einem Spa^n?
Stefan roir nic^t gegen ben geiitb gefcfitoffen,

Siedet roie jUi'ammengeteimi unb =gegofien?

©reifen rcir nic^t roie ein 9JJül)[roerf fünf

^n einanber auf S>ort unö 2Öinf?

SCer i)at un^ fo äufammenge)c{)miebet,

Sa^ if)r un^ nimmer unterfdjiebet ?

Kein anbrer fonft als ber SSallenftein!

3)er 3Jiarfetenberin ift'ä bange für i^re ou§fte§enbe ©d^ulben.

25 aBac^tmeifter.

greilic^, e§ rcirb oI(e§ banferott.

Stete üon ben öauptleuten unb ©enerafen

Stellten aus ifjren eignen Äaffen

Sie jReginteitter, rooUten fic^ fe^en laffen,

30 2;^äten fic^ angreifen über Vermögen,

Sackten, e§ bring' if/nen großen Segen.

Unb bie alle finb um if)r ©elö,

SBenn bai §aupt, roenn ber .'öerjog^fäKt.

a)iarfetenberin.

35 2lc^, bu mein öeitanbl -Tas bringt mir ^hid),

3^ie t)albe 2(rmee fte^t in meinem Suc^.

S)er @raf Sfolani, ber böfe Bß^l^eJ^^

Sleftiert mir allein noc^ jrocibunbert 3:f)arcr.
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3uietter ^äger.

Sßir taffen itn^ nid)t fo im Sanb 'nun füfjren!

©ie foUeit fommen unb foKen'ö protiieren

!

£ieße ^evren, BebenÜ'ä mit %kx^, 5

'§ i[t beg 5?aiferä SBiE' unb ©e^eifj.

®ev ^erjog ift geroattig unb f)od;oerftnnbig,

2lßev er bleibt bodj fd)(ecf)t unb red)t,

S©ie mir alle, beä Äaiferä Jlnec^t.

S)er ©treit geljt fort, in wie fern man bem ^aifer ober bem lo

^er^og §u geljordjen I)a6e. Sie nerfdjiebenen ©efinnimgen fommen

an ben Xag, unb bie fünftige ©ntraidlung be§ 3:^rauerfpiel§ ift

vorbereitet. 5Der ^üraffier tritt bajroifd^en.

3ft benn barüber Qawl unb ^m\\t,

Db ber Äoifer unfer ©ebieter ift? i5

S)emo^ngeacfjtet glaubt er, ber ©olbat fjabe au^ etiDcxä

brein §u reben.

©ogt felber! ^lommt'S nic^t bem .^errn ju gut,

3Benn fein Äriegsuolf maö auf ficf) t)altcu lt)ut?

Sßer anberS madjt i^n alö feine ©olbaten 2t)

3u bem gro^mäd)tigeu Potentaten?

©rfter Äüraffier.

Ser ©olbat mu^ fid) tonnen füf}(en

^er'ä nid)t ebel unb nobel treibt,

Sieber roeit üon bem ^^anbmerf bleibt. 25

©oll idj frifd^ um mein Seben fpielen,

©0 gelt' id^ mir gleid) fetbft rcaö mef)r,

Dber id; taffe mid) eben fd;[oc^ten

SBie ber Äroat, unb muJ5 mid) i)erad;ten.

S)ag ©d;iüert ift tein ©paten, ift fein ^flug; so

aiBer bamit ädern rooIUe, märe nid)t fhig.

27. 6o gelt' . . . mei^v, 3?. 912 liinf; inir iioc() ctiuaä getten mef;r. — ao. ift fein
^flug, 33. 016 fein ^f(ug.
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®§ grünt tinö fein .s)n(m, eg mäd)\t feine Saat,

Df;ne öeimat inii^ öer ®o(bat

3(uf bem Gi-btioben flüd^ttg ic^iuärmen,

Sauf ftd^ an eigenent ^tvh n\d.)t löärmen.

(Sv mu^ vovbd an ber Stäbte @tan3,

2ln beä Sörfleinä luftigen, grünen 3(uen,

Sie S^raubenlefe, ben (S'rntefcanä

SUufi er tüanbernb uon ferne fdjauen.

©agt mir, roaä l)at er an Ö3ut unb Sßert,

Sßenu ber ©olbat ficf/ nicf)t felber ef;rt?

®troaä mufe er fein eigen nennen,

Dber ber 9)ienf(^ rairb rauben unb Brennen.

Wlan erführt norf) mand;e§ von ben Scl^idfalen be§ i^üraffier§,

ber UH'it in ber 2Be[t Ijerumgefominen unb vieles üerfud)t f;at,

15 bcm cö aber boc^ jule^t in feinem eifernen 3Bam§ am 6eften

gefällt; feine gebilbetere Dcatur geigt menfdjIi(^ = §eroif($e &e--

finnungen.

Äüraffier.

©ef)t'g auf Soften beä 33ürger§ unb Sauern,

20 9tun roaf)rf)aftig, fie roerben micf; bauern.

2t6er id) tann's nidjt änbern — Se^t,

'ä ift f)ier juft, luie's beim 6inf}auen gefjt:

Sie ^sferbe fdjuauben unb fe^en an,

£iege, roer roilt, mitten in ber 33af}n,

-^1 ©ei'g ntein 33ruber, mein Ieib(id)er ©of)n,

3erriff' mir bie ©eete fein S^i^'^erton,

Über feinen Seib rceg mu^ ic^ jagen,

Äonn itm nid^t facf)te beifeite tragen.

Unb meil fid)'Q nun einmal fo gemacht,

30 Sa^ ba§ ®iM bem ©otbaten lac^t,

£'a^t'§ un§ mit beiben Rauben faffen!

Sang werben fie'ä uns nid;t fo treiben Taffen.

2)er g-riebe mirb fommen über 3lad)t,

S)er bem Söefen ein (Snbe mad)t;

35 S>er ©olbat jäumt ab, ber 53auer fpannt ein,

(£i) man'ä benft, roirb'ä mieber bas 2llte fein.

12. rauben, 3?. 929 movbcii.
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9(un fonimt Ieb(;after jur ©prad^e, roag in bem gegenroärtigen

%alk ju t§un fei. ©ie 2::iefen6arf)er begeben fid^ weg.

©rfter SfiGei-'-

5Ba§? 2ßir gef)en eben nic^t l^in.

®r[ter Äüraffier.

9ttdE)tä, if)r Ferren, gegen bie Xi^äiplin!

SSielme^r lafet jjebeä Siegiment

Ein pro memoria reiulic^ jc^reiben:

S)a^ loir äufamtnen rooUen bleiben,

3)a^ uns feine ®eroa(t nocf; £i[t lo

3>on bem grieblänber roeg foK treiben,

Ser ein ©olbatenoatev ift.

S)aä reicf)t man in tiefer Seüotion

2)em ^iccotomini, idj meine ben ©o^n, —
Ser Der[tef)t fic^ auf foWje ©ac^en, i5

Äann bei bem grieMänber atleö macf)en,

§at auc^ einen großen ©tein im 93rett

Sei beg Äaiferä unb Äönigä 9Jfaieftät.

2l((e flimmen ein, fie trinfen auf beö ^iccolomini ©efunb^eit,

bann auf folgenbe 3Bünjrf)e, 3^orfä^e unb Hoffnungen: 20

^er Sßel^rftanb foll (eben!

Ser 3'Jä^rftanb foK geben!

Sie Slrmee fo(t florieren!

Unb ber (^rieblänber foH fie regieren!

Hierauf rourbe ba§ 9leuterlieb angeftimmt, rceldjeS au^ bem 25

bieöjäfjrigen iSd}iUerfrf)eu ^Jhifenalmanad^ Befannt ift; gegen ba§

@nbe fcf)Io^ bie gange S3erfamnüung einen bunten, nevfetteten

HalbfreiS, in rceldjen aud^ bie ^inber fämtlirf; mit aufgenommen

6. Ferren, 33. 1009 jjcvrn. — 7. iCic(mef)r, 3J. 1026 3U|o. — 25
f.

tpelc^eä
au§ ... befaiint ift. 3)hijetialmnnad; nu«, ®. I37f. Sie im folgenben obgebrudte
©tropfjc fef)tt bort.
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rourben, unb ber le^te neu l^injugebic^tete 3]er§ festen au(| ben

frieblid^ften 3ulcf;auer mit §eiterm 9}hit 311 bei'eeten.

Srum frifc^, Äameraben, ben 9?appcn gejäumt,

Sie 93ruft im Öefec^te gelüftet,

Sie ^ugenb Braufet, baä Seben fc^äumt,

^-rifcf) auf, e^ bev 0eift nocf) uerbüftet.

Unb feilet i^r nid;t bas £'e6en ein,

Tiie lüirb bas Seben euc^ getnonnen fein!

Xa 9>or{jang fiel, ef)e baö 6f)or ganj austßefungen !^atte.

10 Sonnabenb ben 13. Cftober roarb bas <Stücf roieber^olt;

man fonnte von bem Gffeft fc^on me^r urteilen, unb es fc^eint

über baö Unterfjaltenbe, über bie 2Inmut, ba§ llnterrirf)tenbe unb

3rcecfmäßige biefes 3?orfpicl6 im ^niblifo nur eine Stimme ju

fein. äJian refapituliert für fid} unb in ©efeUfc^aften, raas jebem

15 au§ ber ©efdjid^te jener Qeit erinnerlich ift, man fragt, man
fdalägt nad), unb inbem man foroofjt ben '^^erfonen als ben Se=

geben^eiten feine 9(ufmerffamfeit ^uiuenbet, fängt man fc^on an,

bas poetifdje ^ntereffe uon bem Ijiftorii'djen ju unterfdjeiben unb

mad^t ixd) gefaxt, ben ^idjtt-r foiuoljl in 'Sejug auf ben 6)efdji(^t=

20 id)reiber als aud^, in fo fern er 2d)öpfer feines ©egenftanbes werben

mu^te, 5U beurteilen.

2Sie mir nun ehen uerfdjiebene Steifen angeführt ^aben,

meiere teils pr Kenntnis bes Stüds oor^üglidj beitragen, teils

aud) befonbers gut gefprod}en luorben, fo bürfen mir bie Dramen

25 ber Sd;aufpieler nic^t üerfdjroeigen, meldje in ben l)ernorfted^enben

Stollen fi(^ befonbers gezeigt. 5Jiabame Sed als 9Jiarfetenberin,

^err SBepraud^ als 3?Üadjtmeifter, ^err Sei^ring al§ erfter,

§err Seder als jraeiter ^äger, §err ©enaft alg ^apujiner,

Öerr öaibe als ^üraffier. ®ie roenigen äöorte bes 2:iefen=

26. 3)Jabamc SJerf, ßJattin bes oben (2. 671, 3- l'O genannten St{)aufpieler§, oon
1794—1823 in SBeimar t^äticj. — 27. öerrSBepraud), icf)on 17.S5 Dotiibergc^enb bei

SBeUomo engagiert, bann 1793—1800 mit einer furjen Unterbret^ung unter ßSoetbeä

Jirettion. — .öerr Seipring, 1796—1799 in aSeimar. Seiner $erfönli(^tctt ^at
gcfitUer (nac^ i'aäque a.a.O. II, 299) bie 5ßevfe: „unb Gv ift roof)( gar, ajJusjö, ber

lange 'ijjeter aus 3^ef)oe" angepofet. — 28. öerr Sieder, eigentUcö Ä>einric{) Don 3Jlumen=
t^ol, SDUtglieb bes äSeimarer .^öoft^eater^ von 1791— 180. >, GuvJjroi^nens ®atte. — .'öerr

©enaft, ber Siegifieur Öoettjes Bon 1791—1817, roo er burc^ bie Jntrigucn ber 3age=
monn oerbrängt luurbc. — 29. .öerr Siaibe, in ffieimor 1793—1807 unb 1808—1818,
ber erfte SeU.
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bad^erä fprad) ^err §unniu§ mit STreulierjtcjfeit, ©rnft unb

?5^ermetät, fo baf3 fid; aud) biefe fleine 9toIIe naä) ber 2t6[id^t be§

S5er[affer§ beftimmt (jerauSljob.

2Baö bie ?Otajje ber ©o(baten betrifft, formte fie freiUd^

auf unferm Si^fieater nur fr)mbolifd) burd) raenige 3ftepräfentanten s

bargeftefft raerben; atteS ging übrigens rafd^ unb gut, nur ber

llnbef)ülflid;feit mand^er ©tatiften fa() man bie Jurje ^^it an,

iDeldje auf bie groben uermenbet roerben fönnen.

5)ie ^leibungen roaren nad; 21bbilbungen .§ugef(^nitten, bie

un§ au§ bamaliger Q6t übrig finb, unb rair eriüarten, bie §aupt= lo

()elben ber beiben fünftigen ©tüde in zhcn bcm ©inne gefleibet

gu fef;en.

2)er 5ßerfaf)er gebenft, bie 93einerfungen, bie er in biefen

beiben 2tbenben ()at madjen fönnen, giun SSorteil feiner 2(rbeit

gu benu^en unb mand)e ©tetten forcol)! für bramatifd;e 2Birfung is

al§ gu bequemerer 2tu§fprad)e be§ 3ierfe§ umgubilben. 3]ielleid)t

löfc^t er aud) einiges meg, maö bei näfjerer Unterfudjung fid^

nid;t gang bem ^oftum gemäf5 bemnfjren mt)(^te. 33ei einer fo

treuen, obgleid) poetifd)en ©djilberung ber ©itten jene§ Zeitalters

u'irb billig aKe§ uerinieben, maS ben ^iii^lP^'^i-' i^^^-'c führen fönnte. 2)

33alb I)offe id) Qf)nen üon bem gmeiten ©tüde 9iad}rid)t geben gu

fönnen, gu bem man fid; gegenmärtig fdjon üorbereitet.

äßeimar, ben 15. Oftober 1798.

1. .V"-'i'i' •^Mi'ini't'5, in äBeimnr 17^(j— 17S7 itittov 'iicUomo, 17:i7—17L»0 unter Wocttic.



3u J^ircatomtnt* IDaUBnjißins Er|tcr ^nt
(Bin Briiäixjpivi in fünf Hufjü^gcn, iron «^rfjiU^r.

^Hufgefülirf jum crpEumal Wtimax am 30. Januar 1799,

als am ©cburteta^E t>Er rEciter£nt>En %txiüg,xn.

j (älUgemeine 3eitiintj. 3Jr. 81—90. 2cn ^.'i— 31. lüärä ITHiM

yr^enn man bieten Stag, Der t)on allen 2öetmaranern mit

^^^freubiger 3]eret)rung begangen roirb, auc^ üon feiten beä

^i)eaiev§i burdj eine raürbige 'Borftellung ju feiern raünfdjt, fo

mav eö bie§mal ein glücflid}er Uniftanb, baf? ber 'Berfaffer bie

10 S^oKenbung be§ genannten Stücfes in ben legten 5)tonaten bes

«ergangenen Qafjrs befdjleunigen unb eine ^orfteüung besfelben

möglid) machen fonnte.

2.\>ir legen bem ^ublifo juerft ben '^ian beö ®tüde§ üor,

um fünftig()in, menn bas ©anje noKenbet fein rairb, auf bie üer=

- f(^iebenen STeife beöfe(6en jurüdjufefjren unb bie 2(6fidjten be§

33erfaffer§ bei ber Drganifation besfelben ju entmideln.

Iff. Sie ^piccotomini ... .jgeräofliii. 3tm 17. Januar IIO'J, a(jo iioc^ «or ber

iHufTü^ning, arbeitete &otti)t laut feinem Zageßiicf) nn ber Sefprec^ung unb erfucfite

2cf)itler „in bem älugenbticfe ber oöUijftcn ^mprobuttion" inftänBigfl, üjm „bas 3C»er^u
iitier "^>iccotomini 511 oerfcfiafien". Jann luiivcie bie Sefc^äjtigung bamit in ^ena fort=

gefegt, am 10. Jcbruar fünbigte Scfiiüer ben lUuffa^ Cotta an, nnö am 17. bat Öoetlic

ihn, „bie politifclje Hiöglii^feit, ficfj }unt Äönig s« madien, für5lici) aus^ufiiOren". 3im
Sage 5uuor roar, nad; bem Jagebuc^, bie Ginlcitung cntftanben, am 18. luuvbe bie Sln^

äeige geenoigt, ben 21. foUte fie nad) SdjiUcrö "J^rief an Gotta »om 1 K abgeben. SJm
11. ü)!ärs I)atte biefcr fic in .öänben, ber Slbbruct oer^ögerte fidi; boc§ jc^abete bicä, rote

©oetbe ben 10. Siprit an Gotta i'c^rieb, tueiter nidjto, ba fic^ nod) niemanb über ba5 Stütf
öffentlid) geäußert (»atte. — 2Bie aus bem 'Sorfte^enben fid) fdjon ergiebt, ^oben f)ier

£d)iUcr unb ©oetfie äufammen gearbeitet, ipas überbieö burd) SdiiUcre Srief an Äörner
Bom 8. Dlai ITyi) no<i) au^briidticb beftätigt roirb. 33on SdiiUer ift jeDenfalls ber £d)(uft

uon ben Sorten „Jn ber getüf)lDoIlen Jarftellung unierä (Üroij" (3. 7Ui 3- -G) "n; "Jf""

bicfer Seil ift nad) ^c^illers .sjanbfdiriit aui Öoettjes -Jiadjtaf, im SlJorgenblatt 1836
(9ir. 137, ®. 148) burd) Gctermann abgcbrucft roorben. Hiit iHiidfidjt auf Woetbeö 33rierc

»om 17. 3fl"Ufr unb 17. Jebruar ift and) uod) bei anberen Seilen, befonberS ber S.'or=

fjefcbicfite (S. 6.10 3. 1—3. 69-1 3. 38) St^iUero 3(utorfc§att mohrfc^einlicö.

6oetr)e5 aöcvfe 30. 44
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'^mn ber ©idjtev in bem Prolog, unfere ^Jlufmerlfamfeit

gu erregen, fagen lä^t:

S5on ber ^arteten Sunft unb i^a^ oennirrt,

©d^ronnft fein Gf)ara!ter5ilb in ber @efc^icf;te.

3)ocf) euren 2(ugen foK if)n i^t bie Äunft, 5

Slucf; extrem .^er^en tnenfd^Ud) näfjer bringen,

fo giebt er un§ baburrf) einen 2öin!, ba^ rair bei nä[)erer S3e=

trac^tung be§ Stürf'S l)auptfärf)Ii(^ bafjin ju fe'fien Ijaben, oon

lüeldjer «Seite eigentlid; er feinen gelben nefjme unb i()n bar=

[teile, ^a, an<i) oljne eine folrf)e Erinnerung iDÜrbe biefeS bei lo

einem I)iftorifrfjen <Stücfe bie ^flic^t eineä äft()etifd)en 33eobac^ter§

fein. S)enn rcenn e§ eine gro^e ©djraierigfeit ift, eine §ifto=

rifdje 3^igur in eine poetifd^e gu oerraanbeln, fo cerbienen bie

2)iittel, beren fid^ ber ^Didjter fiierju bebient, oorgüglid) unfere

2(ufmerffamfeit. 15

3Bir ftelten baljer gegenroärtig ben gelben be§ 2:;rauerfpielg

unfern Sefern oor, inbem rair ifjnen überlafjen, benfelben mit bem

-gelben ber ©efdjidjte 5U uergleidjen.

SBatlenftein t[t mäfjrenb bem Saufe eines uerberblidjen

5lriegeö au§ einem gemeinen ®be(mann 3f^eid;§fürft unb 93efi§er 20

üon nuf5erorbentIid;en Sieidjtümern geworben ; er I)at bem ^aifer

alö fommanbierenber ©eneral gro^e '2)ienfte geleiftet, raofür er

ober aud) glän^enb beloljnt mirb. Sie ©emalttfiätigfeiten ^in=

gegen, bie er an mehreren SIeidjgfürften au§übt, raeden gute^t

allgemeine klagen gegen il)n, fo ba^ ber J^aifer, burd; Um[tänbe 25

abljängig uon ben dürften, genötigt ift, ilju uom ^ommanbo gu

entfernen. SBallenftein bringt einen unbefriebigten (Sl)rgei§ in ben

^riüatftanb gurüd. '2)a er fdjon einen fo großen 2Beg gemad^t,

fo üiel üon ©lud erlangt l)at, fo fel^t er feinen 2öünfdjen

feine ©renjen mel}r. 6in aftrologifdjer 3lberglaube näljrt feinen 30

©Ijrgeij, er l)i.n-t SBaljrfagungen begierig an, bie il)m feine fünftige

©rö^e üerfidjern, bctradjtet fid) gern als einen befonberS 33e=

günftigten beö ©djidfalS unb überläj^t fid) ausfc^meifenben Hoff-

nungen um fo guoerfidjtlidjer, ba il)m fein §oroffop bie ©eroäljrung

berfelben §u üerbürgen fd^eint unb mandje l)immlifd;e 2lfpeften 35

ron 3eit 511 3^'^ if)"^ ÖÜ'M'tiöe ©reignifje propljejeien.

5lber auc^ fd^on bie 2tn[id)t beä politifdjen §immelg red;t'

fertigt gum Sfeil biefe ©rmartungen.
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2)ie 3^ort[c^ritte ber (Sdjraeben im dUid) unb ber SSerfatt

ber Jaiferlidjen 2(ngelegen^eiten mad)en einen erfahrnen ©eneral,

rcie er ift, 6nlt) nolroenbig; er erf}ält ba§ .^ommanbo ber faifer-

Iid;en 2(rmee abermals, unb gmar unter foldjen 33ebingungen

5 3urü(f, bie if)n 6eina()e ^um >Oerrn be§ ^riegg unb im §eere

unumfdjränft madjen. 9Zur auf foId)e 2ßeife toollte er roieber an

biefe Stette treten unb ber ^aifer, ber il)n nid^t ent6ef)ren fann,

mu^ brein roiffigen.

2)iefer großen Tta<i)t übertjebt er fid; 6alb unb beträgt jid;

lu fo, üU menn er gar feinen §errn über fid) Ijätte. ßr lä^t ben

i^urfürften üon Saiern unb bie Spanier, alte 3Biberfac^er feiner

^erfon, auf jebe 2(rt feinen §a^ empfinben, adjtet bie faiferlic^en

33efe!^Ie raenig imb füfjrt ben ^rieg auf eine äöeife, bie nid^t

blo^ feinen ßifer, bie felbft feine Stbfid^ten üerbäc|tig madjt. Qx

15 fd)ont bie ^-einbe fii^tbar, fte()t mit if)nen in fortbauernben

Dtego^iationen, üerfäumt mand^e ßelegen^eit, i()nen ju fd;aben,

unb fällt ben faifcrlid;en ©rblänbern burd) (Einquartierung unb

anbere Sebrüdung fefjr gur Saft.

(Seine ©egner ermangeln nidjt, fid§ biefe§ S3orteiI§ über \i)n

20 gu bebienen. Sie machen bie Giferfud^t beö ^aiferS rege, fie

bringen 2Sa((enftein§ Streue in SSerbad^t. 9Jcan milt Semeife in

.f)änben f)aben, ba^ er mit ben ^einben einoerftanben fei, ba^ er

bamit umgef)e, bie 2(rmee gu üerfüf)ren, ja man finbet e§ bei

feinem befannten G^rgeig unb bei ben großen SJiitteln, bie if)m

25 ju ©ebote ftefjen, nid)t gang unraaf}rfd;einlid;, ba^ er S3öf)men an

fid^ §u reiben benfe.

Seine eignen roeitläufigen 33efi^ungen in biefem ^önigreid^e,

ber ©eift be§ Stufrufirs in bemfelben, ber nod; immer unter ber

2ifd)e glimmt, bie f)of)en begriffe ber 33i31)men üon ber 2öa^tfrei=

30 l)eit if)rer 5?rone, bas nod; frifdie 2lnbenfen ber pfälgifdjen S(n=

ma^ung, ba§ ^ntereffe ber feinblid^en Partei, Cfterreid) auf jebe

3(rt gu fd^rüädjen, enblid; bas 33eifpie( mef)rerer im Saufe biefe§

Krieges gelungenen Uüirpationen fonnten ein ©emüt nie bas

feinige leidet in ^erfudjung füf)ren.

35 Sßallenfteinä 53etragen grünbet fid^ auf einen fonberbaren

G^arafter. 5Bon 5)tatur geraalttl^ätig, unbiegfam unb ftolg, ift i()m

3(b[)ängigfeit unerträglid). @r röitt be§ ^aiferä ©eneral fein, aber

auf feine eigne 2(rt unb SBeife. J^" feinen rairfUdjen Sd^ritten

ift noc^ nichts Criminelles, inbeffen feljU e§ nid)t an ftarfen

44*
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SSerfuc^ungen. 'I)er (Staube an eine uninberBare, glücflirfje 5!on=

ftettation, ber 33Ucf auf bie großen 5JJittcI, bie er in Rauben I)at,

unb auf bie günftigen 3eitumftänbe, »erbunben mit ben 2luf=

forberungcn, bie non au|en an if)n ergeljen, werfen allerbingg au§=

fd^roeifcnbc ©ebanfen in ifjin, mit benen feine ^^l)antafie firf; nirf)t 5

ungern tragt; bod) fpielt er mefjr mit biefen ^'»Öffnungen, infofern

i()m bie ?Oiöglid}teit frf)meirf)elt, a(S ba^ er feine ©d^ritte feft ju

einem Qkk l^inlenfte.

3l6er ob er gkid^ nidjt bireft, nirfjt entfcfjeibenb gum Qmeäe
I)anbelt, fo forgt er bod), bie 2lu§fül)rung immer möglid; unb 10

fid) bie 3^reiljeit gu erljalten, ©ebraud; uon ben bereiteten 93tttteln

gu mad;en. @r fonbiert ben ?^einb, f)i3rt feine S^orfd^läge an,

fudjt i()m SSertrauen einguflöjjen, attadjiert fid; bie Slrmee burd)

alle SJcittel unb oerfd^afft fid; leibenfdjaftUdje 9(nl)änger bei ber=

felben. J^urj, er nernad;läffigt nid)tS, um einen möglid)en 2tbfalf 13

üom ^aifer unb ?ine 9]erfüfjrung beö |)eere§ üon ferne t)or=

jubereiten, märe eä audj nur um feiner ©id;er(}eit mitten, um an

ber Strmee eine otü^e gegen ben §of gu I)aben, roenn er ber=

felben bebürfen fottte.

3)ie natürlidje ?^otge biefeg 33etragen§ ift, ba^ feine @e; 20

finnungen immer juieibeutiger erfdjeinen unb ber 9]erbad)t gegen

i()n immer neue 9taljrung erfjält. S)cnn eben weit er fid; nodj

feiner beftimmt friminetten 9lbfid)t bemüht ift, fo [)ält er \iä) in

feinen Säuberungen nidjt üorfidjtig genug; er folgt feiner 2eiben=

fd)aft imb ge[}t fel)r raeit in feinen Sieben. 9Zo(^ meiter al§ er 25

felbft geljen feine 2(nl)änger, bie feinen ßntfd^Uif} für entfd^iebener

fjalten, aU er ift. 3>on ber anbern (Seite mädjft ber 2(rgroof)n.

9}tan glaubt am ^ofe ba§ ©djiimmfte; man ^ält e§ für au§-

gemad|t, ba^ er auf eine ^onjunftion mit bem f^^einbe benfe, unb

ob e§ gleid} an juribifd;en 33en)eifen fel)lt, fo I^at man bod^ atte so

moraUfd^e bafür. ©eine §anblungen, feine geäufjerten ©efinnungen

erregen 3]erbad;t, unb ber iserbadjt fteigert feine ©efinnungen

unb C^nblungen.

Man f)ält alfo für notraenbig, if}n oon ber 3(rmee ju

trennen, el^e er feinen 2tnfd)Iag mit \i)X ausführen !ann; aber 3:.

ba§ ift feine fo leii^te <Bad)e, ba ber ©olbat i(}m äufjerft er=

Qzhm ift unb fef)r oiele non ben nornefjmften 23cfebI§I)abern ba§

ftärffte ^ntereffe Ijaben, xljn rxidjt finfen ju laffcn. (Sf)e man alfo

etroag öffentlid^ Qegen ilju beginnt, roitt man iljn fd^ioädjen, feine
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5)ittrf}t teilen, i[jm feine 3(nfjän9er abiuenbig macf;en, unb ber

<5of)u be§ ^aiferö, J\önig g^erbinanb uon llnt3arn, i[t fdjon be=

ftimmt, ba§ ^ommanbo nacl) if)m 511 ü6ernef)men.

Unter offen ©eneralen 2öaIIenftein§ ftel^en bie Reiben

t ^iccolomint, 3.MÜer unb ©ot)n, im größten 3(nfel)en bei ben

Xruppen; auf biefe beiben redjuet 933attenftein befonberS, um feine

Stnfdjiäge oug^ufü^ren, unb ber ^^0], um jene Slnfd^Uige §u jer^

ftören.

Dctaoio ^siccolomini, ber Spater, ein alter 2Baffenbruber

1(1 unb ^ugenbfreunb 2Baffenftein§, fjat alle Srfjicffale biefeS ^rieg§

mit if)m geteilt, ©eroo^n^eit Ijat ben .^er^og an if}n gefeffelt,

nftrotogifdje ©rünbe Ijaben i()m ein blinbeä S>ertrauen ^n bem=

felben eingeflöj^t, fo baf, er i{)m feine gcl)eimften 3lnfd)Iäge mit=

teilt. Slber Cctaoio ^siccolomini fjat eine gu pf(id)tmä|ige unb
1.^ georbnete 2)en!ung§art, um in foldje ^lane mit einjugel)en, unb

ba er ben «^erjog nid)t bauon jurüdfjalten fann, fo ift er ber

erfte, ber ben §of banon unterrid)tet. Seine laje Söeltmorat

erlaubt iljm, ba§ i^ertrauen feineö greunbe§ gum 3.^erberben

be&felben gu mi^braudjen unb auf ben Untergang beäfelben feine

•2v eigene ©rö^e ju bauen. ®r ftel)t in geheimen 3>erftänbniffen

mit bem §of, mäfjrenb ba| fid) SSaffenftein itjm argrao()n[o§

{)ingiebt, unb er entf(^ulbigt biefe fyalfdjljeit cor fidj felbft ba=

buid), ba^ er fie an einem 3>erräter unb ju einer guten Stbfidjt

ausübe.

25 5Reben biefem groeibeutigen 6f)arafter ftefjt bie reine, ebfe

3fiatur feines ©o^neS Ttai ^iccolomini. S)iefer ift burd)

2BaIIenftein gum ©olbaten ergogen unb roie ein ©dIju non xijm

geliebt unb begünftigt morben. So l)at er fid; früljc geroölint,

il)n entljufiaftifdj gu üerel)ren unb roie einen groeiten Spater gu

30 lieben. Seiner eblen unb reinen Seele erfdjeint 3Ballenftein

immer ebel imb gro^, unb in ben Errungen beSfelben mit bem

§of nimmt er leibenfdjaftlid} bie Partei feines g^elbljerrn.

Wiüi ^iccülümiui.

2Baö giebt'ä aufä neu' benn an tl^m au§3ufteUen?

sr. ®a^ er für fid) allein Befc^He^t, \va§ er

atüein »erftefjt? 3i"oI)I, baran tt)ut er redjt,

Unb lüii'b babei audj fein a^erbtci&en (jaben. —

37. wirb, IV lOS mirb'«.
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Gr ift nun einmal nicfjt gentacfjt, narf) nnbern

0e[cf)metbig fidj ju fügen nnb ju loenben,

©^ ge^t Ujm itiber bie SfJatur, er fann'ä ntd^t.

©eniorben ift i^m eine §eri-fd)erfeete,

Unb ift geftellt auf einen ^lerrfd^erplo^. 5

2Bof)I ung, baf; eä fo ift! 6ä können fid^

9inr löenige regieren, ben S5erftanb

SBerftänbig brauchen. — SCBof)! bem @an5en, finbet

<Bid) einmal einer, ber ein 9)iittelpnn!t

gür Diele taufenb rairb, ein §alt —
; firf; I)infteEt lo

9Bte eine feftc <B'dxü', an bie man fid)

9JJit Suft mag fd)Iie^en unb mit 3i"5ßi-"fi'^t-

©0 einer ift ber Sßaltenftein , unb taugte

Sem ,öof ein anbrer beffer — ber Slrmee

(^rontmt nur ein fold^er. i5

Clueftenberg.

Ser SCrmee! ^a roof)t!

Dctanio ^iccotomini (äu CliieftenBerg).

(Srgeöen ©ie fid^ nur in gutem, jj'^eunb!

3DJit bem ba merben ©ie nid^t fertig. 20

SJJaj ^iccolomini.

S^a rufen fie ben ©eift an in ber 9]ot,

Unb grauet if)nen gleid;, raenn er fid; jeiget.

S)a§ Ungemeine foU, baä ööd^fte fetbft

©efdjel^n loie baö 9nitägUd)e. ^m '^•tlh 23

Sa bringt bie ©egentuart — ^^ierfönUdieg

2lhi^ f)errfc^en, eignet 2luge fe^n. ®'o brandet

2)er j5^etbf;err jebeö ©rofje ber 9latur,

©0 gönne man if}m aud;, in i£)ren großen

93ert)ältniffen ju leben. Sa§ Drafel 30

3n feinem S""ern, baö lebenbige, —
yti(i)t tote 33üdjer, alte Drbnungen,

^lidit mobrige Rapiere folt er fragen.

yiodj l)at e§ Dctaüio ^iccolomini nidjt getüagt, über bie

iüal)ren 9l6fidjten SBallenfteinS feinem ©ofjti bie 2tu9en 5U ijffnen; 3.^

benn er fürd)tet beffen aufrid)tigen 6f)arafter, imb oon ber ^flid)t=

mä^igfeit beöfetben §at er eine fo gute 9)?einung, ba^ er il)n ol)ne

©efa^r fid; felBft glaubt überlaffen ju fönnen.

23. je iget, 35. 452 äetgt.
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<Bo ftef)en bie Sad^en, aU beim 2(6(auf be§ 2öinter§ 1634

bie ^anbluntj be§ Stücfg gu Rillen eröffnet nnrb.

„9i>ar[enftein beforgt, baf; man i(;n ablegen unb 311 ©runb

richten roitt. 2(m §ofe fürd;tet man, ba^ SÖaKenftein etiüaä

5 ©efät)rIid;eS mad)iniere. ^eber 2:etl trifft 2(nftalten, fid) ber

brofienben @efaf}r ju eriüeljren, unb ber 3ufd)auer mu^ bciorgen,

baf? gerabe biefe 2fnftalten bas UngUirf, roelt^es man baburdj

i'erl)üten mitt, 6efd)(eunigen merben."

SBallenftein barf nidjt mef)r jroeifeln, ba^ man bamit um=

10 gel^t, if}n oom ^ommanbo ju entfernen. 6r ift entl'djioffen, fid^

ba§ nidjt gefallen 5U laffen, er mu^ ai)o §uoorfommen, je^t, "oa

er feine 53iac^t no(| beiiammen Ijat; baö 3)lititär f}ängt on if)m,

e§ ift imftanb, if)n 5U fjalten.

©r oerfammelt alfo bie Sefe^Is^aber ber Siegimenter in

15 ^ilfen, roo er fid^ aufhält, um fid) i^res ßifers ju oerfid;ern, um
fid) aufs genauefte mit i^nen ju oerbinben. ^ier ift aud^ Q\n

faiferlidjer ©efdjäftsträger mit foldjen Sfufträgen erfdjienen, roeldje

2Battenftein§ 2(bfe|ung uorbereiten follen. 2SaIIenftein nimmt

üon bem ^nf)alt biefer !aiferlid)en gorberungen 2(nla^, ben §of

20 in§ Unred)t ju fe^en, bie 53efel)l5§aber gegen ben ^aifer aufgu^

bringen unb feine ^srioatfac^e §u einer «Sadje be§ gansen ÄorpS

ju mad^en. Ginjelne Sefefjlö[)aber finb fd)on gan^ unb auf jebe

Sebingung fein, anbere finb ifjm burd) 5)anfbarfeit, ©eiüoljnljeit

ober Steigung abhängig, raieber anbere Ijaben mit i[)m adcs §u

25 nerlieren, alle muffen feinen '^ail als ein Hnglüd bes ganjen

^orpä anleiten. Diefe§ nod^ entfernte Unglüd mad;t er, um if)ren

Sntfd^Iu^ ju befc^Ieunigen, gegenraörtig unb irirflid^, inbem er

fic^ oor einer SSerfammlung ber 33efe|l5fjaber be§ ^ommanboS

ielbft begiebt, gleidjiam um fid) einer befc^impfenben 2(bfefeung gu

30 entjiefjen. 2)iefer 'Sd;ritt tfjut bie erwartete 9iUrfung, bie Si^ung

enbigt ftürmifc^, unb Sßadenftein muf5 ben faiierltd)en ^Sotf(^after

üor ber Sßut ber 2^ruppen in Sidierfjeit bringen.

5Diefer ganje 2(uftritt mar aber nur eine 9)taöfe 2Batten=

fteinä, ber fid) burd; ben ge(bmarfd^att ^IIo, feinen 35ertrauten,

35 ber ©efinnungen ber ^ommanbeurg fc^on üor^er üerfid)ert fjatte

unb gemi^ mar, bafe fie lieber in aüeä als in feine 2Ibfe^ung

railligen mürben. ^IIos 2(bfid)t babei ift, biefe ^^urd^t ber ©enerale

vox einer SSeränberung im 9iegiment ba§u ju benu^en, um fie

mit bem ©eneral gegen ben §of ju oereinigen. ©raf ^^erjft).
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SBattenfteinö ©rfjiüager, Ijat atte in ^ilfen anraefenbe 33efel}I§-

Ijitber 511 einem 33anfett eingelaben. 33ei bieder ©elegentjeit

roottte mnn il}nen einen Steuers oorlefen, roorin fie bem 2Batten=

[tein ^reue unb Seiftanb getjen alle feine ^einbe angeloben, jroar

unter bem ausbrüc!li(^en 3Sor6ef)aIt il)rer S)ienftpf(i(^t gegen ben 5

^aifer, aber biefe ^laufel foHte in bem ©jemplar, raeldjeS roirf^

M) unterfd)rieben mürbe, megbfeiben, unb man Ijoffte, 'oa'^ fie biefe

3]eru)ed)5hing in ber §'^e ^eö 2öein§ nirf}t bemerfen mürben.

®od} SßaEenftein felbft meif5 con biefem 33etruge nidjtg, er felbft

foHte uielmeljv ber betrogene fein unb bie unbebingte 3Serfd)reibung 10

ber ^ommanbeurS für freimidig f)alten.

^nbem man fid^ auf biefem 2öege ber J^ommanbeur§ gu

üerfidjern fudjt, Ijat fid) oon felbft f(^on ein neues 33anb jroifd^en

2Battenftein unb bem jungem ^siccolomini angetnüpft.

®er ^erjog ^t feine ©emaljlin unb ^od)ter nad) ^ilfen t5

fommen laffen unb ba§ ©eleit biefer ©amen bem Jüngern ^ic=

colomini aufgetragen. 3JJaj bringt eine f)eftige ^fZeigung gur

^^srinjeffin gurüd, bie fid) g(eid) bei ''einem erften Sluftritt, mo

er üon ber 33eg[eitung ber ^ringeffin eben jurüdtommt, burd)

eine meidjere Stimmung anfünbigt; er mirb raieber geliebt unb 20

erraartet au§ 25>attenftein§ ^änben ba§ ©lud feineä Seben§. S)ie

©räfin %ex^h), ÜSaI(enftein§ ©djmägerin, mirb in ba§ ©e=

^eimniö gebogen, unb lebljaft intereffiert für alle§, ma§i bie tlnter=

nel)mung SBallenfteinS förbern fann, ermuntert unb nä[)rt fie oljne

3Siffen be§ ^ergogS biefe Siebe, raoburd; fie iljm bie -^iccolomini 25

aufg engfte gu yerbinben Ijofft. ©ie felbft oeranftaltet eine Qu--

fommenfunft beiber Siebenben in il}rem |)aufe, unmittelbar norl^er,

e^e ?Oiar ^iccolomini gum 53anfett abgebt, mo ber 9^eüer§ unter--

fdjrieben roerben foll. «Sie beljanbelt gmar biefe Siebe nur als

^Kittel gu il)rem politifdjen ^med, aber fd§on je^t geigt bie 30

Seibenfdjaft ber beiben jungen ^erfonen einen gu felbftänbigen,

l^eroifdjen unb reinen ßljaratter, als baf? fie ben 3lbfid;ten ber

©räfin entfpred^en fönnte.

33ei bem Sanfett geigen fid) bie Dberften fel)r geneigt,

SßallenfteinS ^'artei gu nel)men, unb 33uttler, ber 6l}ef eines 35

©ragonerregimcntS, überliefert fid; felbft pon freien ©tüden bem

^ergog. 3" biefem ©d;ritte treibt il)n teils bie ©anfbarfeit gegen

Söallenftein, ber il)n beloljnte unb beförberte, teils bie 9f{ad)fudjt
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gegen beix S^o^, inoI)er if)in eine 33efd}impfung roiberfafiren ift.

33ei biefem @aftnia()l lernt man in ber ^^er[on bee Heller:

meifterS einen Slepriifentanlen ber 6ö[jmif(^en Unjufnebnen

fennen, roeldie, ber öftreid^ifdjen Stegierung abgeneigt, ber proffri=

5 bierten 9fteIigion im ^erjen anljängen, nnb beren ^ai)i nod) gro^

genug ift, um Sßattenfteinö Ä'^offnungen §u rechtfertigen, ßin

golbneö 3;^rinfgefrf)irr mit bem bö[)mifd)en 9Bappen ge!)t fjerum,

raeIrfjeS auf bie iRrönung be§ 3(fterfönig§, ^riebric^g üon ber

^fotg, nerfertigt raorben unb eine bequeme 35eranlaffung giebt,

10 mef)rere fjiftorifdje unb ftattftifrf^e ^iotijen über bas bamalige

58öf)men beijubringen.

9t eu manu.

geigt! 2)aS ift eine ^M-acf)t ron einem Sedfier!

Sßotx ©olbe fcljiuer, nnb in erf)n(mer 3(rt)eit

15 ©inb !Iuge Sintje jierlidj brauf cic&itbet.

©leid) auf bem erften Scfjilblein, (afjt mai fefjul

Sie ftolge ^(majone ba 51t ^fei"''/

2)ie übern Hrummftab jel3t unb Sifc^ofömü^en;

2luf einer ©tange trägt fie einen §ut
20 9iebft einer ^-aijn', rcorauf ein Sidd) ju fel^n.

i^önnt ^i)v mir fagen, raaä ba§ aiV Gebeutet?

Äellermeifter.

Sie aSeibsperfon , bie 3f)r ba fetjt ju 3io|,

®aä ift bie SBa^lfreifjeit ber bö^m'jcfien Äron';

25 Saö lüirb [lebeutet burcf) ben runben §ut

Unb buvd; bas lOÜbe 3?o^, au^ bem fie rettet.

S)e§ 9J(enfcf;en ^kxat ift ber öut; benn mer

Sen £mt nic^t fi^en taffen barf uor .^aifern

Unb Königen, ber ift fein 9j;ann ber 3^reif)eit.

30 Sfieumann.

SBao ahev foU ber Äe(cf) ba auf ber ga^ne?

Äettermeifter.

S)er iteld^ öejeigt bie 6öf)tn'fc[;e Äird^enfrei^eit,

3Bie fie geiüefen gU ber SSäter 3eit.

sr, 2)ie §8äter im .s^")ujfitenfrieg erftrittcn

©id^ biefes jc^öne 5>ovrecf)t übern "papft,

S)er feinem Sai'n ben Sidd) uergönnen rcilt.

31. 5at)nc, 25. 2070 Jotjtt'. — 37. Sai'n . . . luiH, 3?. 2084 6at)en gönne« mill

ben Held).
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3^id;t€ gefjt bem iiuitir'fcl^en Sruber ü6ent ÄelcT;!

®ä ift fein föftüd) Äleinob, i)at bem Söfjtnen

©ein teurem 33(ut in mand;ev ©d)lad)t gefoftet.

9Uumann.
SBaö jagt bte 3?oI(e, bie ba bvüDer jdiraeBt? 5

j^ellermeifter.

5)en fcöl^m'fd^en SDJajeftätäbrief geigt fie an,

S)en tüir bem Haider 9?nbolf abgegiDungen,

©in löftüd^, unid;ätj6areg 'Jpergament,

Sag frei ©eläut unb offenen ©efang lo

S)er neuen Äirdje fid)evt lüie ber alten.

®oci^ feit ber ©teiermär!er über unä regiert,

£)at ba§ ein (gnb', unb nad^ ber ^ragev ©d;Iad^t,

äöo ^pfaljgraf ^-riebrid) ^ron' unb 3ieid; oerloren,

Sft unfer &iaxih' um Äansel unb 2lltar, i5

Unb unfre SBrüber fc[)en mit bem 3iüd"en

Sie §etmat an; ben DJiajeftätöbrief aber

,3erfd;nitt ber Äaifer fclbft mit feiner ©d^ere.

%üd) ber 2lnfang be§ gangen brei^igjä^rigen J^riegS finbet

auf biefem SSecfier eine ©teile. 20

9ieumann.

©rft Itt^t mic^ nod) baS gioeite ©d^ilblein fef)n.

Sief) bod;! Saö ift, luie auf bem ^rager ©d^Io^

®eg Äaifers MU 5}iartiniti, ©faraata

5?opf unter fid) fjerabgeftüräet raerben. 25

©anj red)t! Sa fte^jt ©raf Xijiixn, ber eö kfiefilt.

Äeltermeifter.

SdjiDeigt mir uon biefem ^ag! ©§ mar ber brei=

Unbäraanjigfte beä WuÜ5, ha man (Sintaufenb

©ec^ä[)unbert fc^rieb unb ad;t5er)n. Sft i"ii-"'ö "^^ä), so

2l(ä roür' e§ [)eut, unb mit bem Unglüd'ätng

ging'ö an, ba§ grofse öer^eleib beg Sanbeä.

©eit biefem. SCag, eä finb je^t fedisel^n "^di^v,

3ft nimmer g-rieb' geiüefen ouf ber (Srben —

9iad^ aufgeljobener Strafe! roirb ber untergefdjobene ^leuerg, :55

TOorin bie Jllaufel »om 2)ien[te be§ JlaiferS fe()It, iinterfd^rieben;

1. bem miiljr'fcOen »ruber, «. 208.'') bem Utraquiftcn. — 11. Scr neuen
itirdie . . . ber alten, 33. 20;»3 Jicm neuen ©(nuben ... bem nltcn. — 12. ber

<5teiermörter, SS. 20!»4 ber förä^cr.
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äffe ^ommanbeurS jeigen fi($ tniffig, mir 9Jiaj ^tccolomini bittet

um 2Iuffdju6, nidjt am 9Cvgiö0^n bes 33etru9eä, nur au§ an=

gerooljnter ©eroiffenfjafticjfeit, fein ©e^i^äft oon 33elang in ber

3erftreuung ali^uttjun. ©eine 3Seigerung fe^t ben of)ne(}in fd^on

5 beraufrfjten ^ffo in i^i^e; er glaubt bas 6e§eimni§ »erraten unb

»errät e§ eben baburrf; felbft.

Dctaoio ^iccolomini finbet nun, ba^ ber 5J^oment gefommen,

roo er feinem ©ü(}n baö ©ef^eimnis entbecfen bürfe unb muffe.

@r ^at bie Seibenfrfjaft begfelben gur ^rinjeffin t)on g^rieblanb

10 bemerft imb mu^ eilen, i^m bie 2lugen §u öffnen. S)ie Stanb=

f)aftigfeit feineg 2o^ne§, luomit er bie Unterfd^rift gemeigert,

giebt if}m .»^offnung, baf5 er ein foIrf;e§ ©e^eimnig ju ertragen

unb 5U beroal^ren fä[}ig fei. Sr entbecft fic^ i^m unmittelbar nad;

bem ©aftmal)t; äffe 9Jiadjinationen 2öaffenftein§ fommen gur

15 Sprad^e, unb man erfäfjrt nun aud^ bie ©egenmine. Cctaoio

^iccolomini meift ein faiierlidjes patent auf, morin 2Baffenftein

in bie 2(d^t erfiärt, bie 2(rmee bes ©e^oriams gegen iiju ent=

bunben unb an bie Crbre beö Detaoio '^^icco[ümini angemiefen

ift. SSon biefem patent foffte im bringenben %a\i ©ebraud^ ge=

20 mad^t roerben.

Dctaino fann aber feinen Sofin üon 2Saffenftein§ @d;ulb

nid)t überjeugen; fie geraten f)eftig an einanber, unb Detaoio

mu^ if)nx oerfpred)en, nid^t e^er uon biefem faiferlid^en "l^atent

©ebraud^ gu madjen, a[s bis er felbft, 9Jia£ ^iccolomini, uon

25 2öaffenftein§ Sc^ulb überjeugt fei.

2luf ben SBerbac^t lfm mitlft bu rafc^ gtetc^ [)anbeln?

Dctaüio.

fyern fei Doin Äaifer bie S^pranneniceife

!

30 3)en Söiden nicfjt, bie %i)at nur rcitl er ftrafen.

Tioä) Ijat ber ^yürft fein (gd^idffal in ber ^janb.

Sr taffe ba§ 33er6redjen imoollfüfjrt,

So TDirb man ir)n ftill Dom Äommanbo nefjmen,

(Sr roirb bem So^ne feineg Äaifers Toeid^en.

35 (Sin e^renuoU Gjil auf feine Scf)töffer

3Birb 2ßo^[tf)at mef)r atä Strafe für if)n fein.

^eboc^ ber erfte offenbare Sd^ritt —
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2ßaö nennft bu einen foldjen ©d^vitt? (gt roirb

3tk einen bö[en t^un — bu aber fönnteft

(S5u l^aft'S getfjan) ben fronimften aud^ mipeiiten

Dctauio. 5

Sßie ftrafßar aud) beä j^ürften Qm^ä^ navzn,

©ie ©rfjcitte, bie er öffentlid^ getrau,

SSevftatteten nod) eine milbe Seutung.

?Jicf;t ef)er ben!' id^ biefeä Slatt ju 6rauc£)en,

Siä eine Xf)at getfjan i[t, bie uniuibecfpredjlic^ lo

®en ^oc^oerrat bejeugt «nb ifjn uerbammt.

Hnb roei- foU 9üdjter brübev fein?

Dctauio.
— 3)u feI6ft.

'

15

yto(^ raäf)renb bie[e§ ©efpräd)§, roeWjem ber brüte 2tuf§ug

geraibmet ift, bringt ein @iI6ote bem Dctauio ^iccolomini bie

^yia<i)xxd)t, ba^ ber üornef)mfte llnterl^änbler 2Satten[tein§, ©eftna,

mit allen i§m anoertrauten 33rieffd)aften üon einem bem ^aifer

treuen ©eneral aufgefangen fei imb fc^on nad^ Söien gefül)rt 20

merbe. Dctauio ermartet t)on biefem Umftanb bie oöUtge 2luf=

flärung über 2Battenftein§ 2(6fidjten, 'DJiaj: (jingegen, unerfd;ütter=

lid) im ©tauben an ben l's^'Pö/ ertliirt it)m runb !^erau§, ba^

er entf(^Ioffen fei, fid) unmittelbar an 3SoIIenftein felbft gu

menben. 25

Söenn bu geglaubt, id) roerbe eine 9ioUe

3n beinern ©piete fpielen, l^aft bu bid^

^n mir r)erredE)net. SWein 3Beg mu^ gerab' fein,

'^ä) tann nid^t raafjr fein mit ber ^""S^^ "^^ so

S)em ^erjen fttlfd) — nid)t sufefjn, ba^ mir einer

2(Iä feinem j^'reunbe traut, unb mein ©eraiffen

S)amit befdjiüidjttgen , bafj er'g auf feine

©efaf)r tf)ut, ba^ mein 9Jhinb if)n nidjt belogen.

SBofür mid; einer tauft, baö mufj id; fein. 35

16. bev brittc Stufäiig. S" ben evften Sluffüftnuigcn umfa|iten bie ':piccDlotntni

norf; bie smei erftcn Slfte oon aBaUcnftcin§ 3;ob in törcn fünf Slufjiigen. 9cürf) ber bamaligcn
eintciding wax bev jetzige fünfte Slufäug ber britte.



1709. ffir|i£ Äuffüljrujig öcr „yiccolomint". 701

— ^d) Qtiy äum öerjog. §eut nocf; werb' icfj if)U

Slufforbecn, feinen Seumunb uor ber SBelt

3u retten, eure fün[tUcf}en Öctnebe

SRit einem graben ®d)ritte ju burdöi-"'^iBeit-

©r fann'ä, er unrb'ä. Qd; g[au6' an feine Unfcfiutb,

S)oc^ ßürg' id) nirf)t bafür, baf5 jene Briefe

Qud) n\<i)t 33eit)eife letf^en gegen if)n. Söie loeit

Hann biefer ^Terjfi) nid;t gegangen fein,

395aä !ann er felbft fidi nidjt Dcrftattet Ijaben,

Sen ^-einb 311 täiifc^en, tüie'ä ber Ärieg entfdjntbigt.

9]id;tö foK i(;n richten alä fein eigner 9JZunb,

Unb SDlann ju 3JIanne tüerb' td; i^n Befragen.

Dctauio.

Saä lüoKteft bu?

S)a§ toiU idj. 3"-''*^it^s n\d)tl

DctaDto.

^d) ^abe mid; in bir nerrec^net, ja.

3d; red)nete auf einen roeifen Sol^n,

S)er bie n)of)[tf)ät'gen §änbe raürbe fegnen,

Sie itju 5urüd' com 2lbgrunb ixdjn — unb einen

SBerblcnbeten entbcdf' ic^, ben jinei 3(ugen

3um 3:t)oren mad;ten, Seibenfd^aft umnebelt,

S)en felOft beä Jageä üoIIcS Stc^t nid)t I)etlt.

befrag i^n! @ef)! Sei unbefonnen gnug,

Sf)m beineö 3]ater^, beineö Äaifer6

©e^eimni^ preiöjugeben ! 9Jötige mic^

3u einem lauten 33rud}e cor ber 3eit!

Unb jeht, nadjbem ein SBunberroer! beä .t^immelö

Siö r^eute mein Öefjeimniö f^at befdjü^t,

3)e§ 2trgroo^nö ^elle 33Iide eingefdjiäfert,

2a^ mid/s erteben, ba^ mein eigner ©of)n

Wxt unbebad)tfam rafenbem 33eginncn

3)er ©taat'ofunft müfjeootteä 2Berf üernid)tet!

IWaj.

D biefe ©taatöfunft, tuie Deruntnfd;' id; fie!

3^r merbet i[)n burc^ eure Staatötunft nod^

3u £d;ritten treiben — ja, i[}r tonntet iijn,

3Beil if)r i(;n fd)u[big raoüt, nod^ fd;ulbig mad^en.

5
ff.

er fann'ö ... 1 1) 11 iicfraijen fct;lt in bot 3)rucJen bC'5 3^rama§. —
3X. Scfivittcn, tv -'iSSi einem 3d)vitte.
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^l)V fperrt il^m jeben 3ht5raeg, fc^Iiep if)n eng

Unb enger ein; fo gtüingt i^r rl^n, i^r graingt i^n,

SBerjraeifelnb fein ©efängniä anäujünben,

©id^ burd^ be§ ^ranbeä g-Iammen Suft ju macfjen.

D, baä !ann nicfjt gut enbigen — unb mag firf)'ä 5

®ntfd;eiben , raie eä roitt, icf^ fef}e al^nenb

S)ie unglüdfelige ©ntiüicttung nat)en!

®enn biefer i^bnigliclje, loenn ev fäUt,

aBirb eine Sffielt im Sturje mit fid; reiben,

Unb wie ein ©cf)iff, ba§ mitten auf bem Siettmeer 10

Qin Sranb gerät mit einem Ttal, unb berftenb

2(uffliegt, unb alte SlJannfd^aft, bie e§ trug,

2(u5fd;üttet plö^Iid^ jroifcfjen 3Jteer unb §immel,

Sßirb er unä alte, bie rcir an fein ©Uict'

Sefeftigt finb, in feinen ^yalt l^inaßjiefin. 15

§alte bu e§, wie bu raillft! Soc^ mir uergönne,

j)a^ id; aiif nteine SEeife mid^ betrage.

Stein mu^ e§ bleiben jtüifd^en mir unb ifjm,

Unb e^ ber 2;ag fid; neigt, mu^ fidj'ö ertlären,

Db ic^ ben gi-'^unb, ob ic^ ben Sßater foU entbehren. 20

^n ber nämlid^en 9?acf)t, roo ba§ Sanfett geilten rairb

xmb Dctaino ^iccolomini feinem ©o()n bie Singen i3ffnet, 5e=

obac^tet SSaffenftein mit feinem 2tftroIogen bie ©terne unb über=

geugt fid) t)on ber glüdtidjen ^onftellation. ^nbem er norf; mit

biefen ©ebanfen befd^üftigt i[t, mirb iljm bie ?tad)rirfjt gebrarfjt, 25

ba^ ©efina aufgefangen imb mit alkn ^^apieren in ben .^änben

feiner g^einbe fei. '?Rnn ^at er gtcar felbft nirf)t§ ©d^riftlid^eä

von fid) gegeben, atte ^Zegojiationen mit bem g^einb finb burdj

feines ©d)roager§ §änbe gegangen; aber eg ift raol^I vorauf»-

gufe^en, ba^ man ifjm felbft biefe (elftem alle gured^nen werbe. 30

Slui^ i)at er \i<i) münblic^ Ö^Ö^" '^^^^ ©efina feljr meit l^erau§=

gelaffen, unb biefer mirb atte§ gefteljen, um feinen .§al§ gu retten.

SBattenftein befinbet fid) in einer fürd)terlid)en 33ebrängnig, au§

ber fein SluSmeg möglich ift, unb er mu^ feinen @ntfd)Iu^ fd)nell

faffen. ©in fd)roebifd)er Dberfter ift angelangt, ber i^m yon 35

feiten DjenftirnS bie letzten ^sropofitionen mad)en mitt. Säjjt er

biefe @elegenl)eit uorbei, fo fann er fein ^ommanbo nid)t länger be=

maleren, unb er fiat atteS üon ber S^adie feiner g^einbe ju fürd)ten.

1
ff S^;!" fpervt . . . Suft all macf)eii fe£)lt in ben Svucfcn beö £tiic!eö.
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@f) er ben l'djraebifdjen Sotf($after vorlägt, Ijält er firf; in

einem (SeI6ftgeiprärf; gleid;[am ben Spiegel feiner ©efinnungen

unb Bd)\d}ak cor.

Um biel'en roidjtigen 3^eit be§ ©d;aufpietö red^t gu füfjlen,

5 ju genief5en unb gu beurteilen, mu|5 man ben 2Battenftein , ben

un§ ber 2)id)ter fdjitbert, auS bem isorf)ergef}enben gefaxt f)a6en.

2)er Krieger, ber ."gelb, ber S3efe()(5f)a[ier, ber ^Tprann finb an

unb für fid; feine bramatifd^e ^erfonen. (Eine Statur, bie mit

\\d} gang einig märe, bie man nur befehlen, ber man nur ge=

10 ijordjen fä^e, mürbe fein tragifdjeS ^ntereffe f}erüorbringen; unfcr

2)id;ter ^at öaf)er af(e§, raa§ 3SaIIenftein§ p()pfifd)e, politifdje unb

moralifd;e Ttaä)t anbeutet, gleidjfam nur in bie Umgebung gelegt.

2öir fe^en feine Stärfe nur in ber 3Sirfung auf anbere; tritt er

aber felbft, befonberä mit ben Seinigen unb fjier im ^Ronolog

15 nun gar affein auf, fo fefjen mir ben in fid) gefefjrten, fül}lenben,

refteftierenben, planiioden unb, raenn man mill, planlofen 9J^ann,

ber baö 3Sid;tigfte feiner Unterneljmungen fennt, üorbereitet unb

bod; ben 3(ugenblid, ber fein Sdjidfal entfdieibet, felbft nid;t be=

ftimmen fann unb nmg.

20 Söenn ber 3)id)ter, um feinem c^elben ba§ bramatifc^e ^n=

tereffe §u geben, fd;on bereditigt gcmefen märe, biefen 61}arafter

alfc gu erfd^affen, fo erfjätt er ein boppelteä 5Hec^t bagu, inbem

bie ©efd;idjte foldje 3üge uorbereitet.

Sei feiner SSerfd^Ioffen()eit befc^äftigt fid^ ber ^iftorifd;e

25 2öaUenftein nid^t blo^ mit politifdjen S^alfutn ; fein @(aube an

2{ftroIogie, ber freilidf; in ber bamaligen ^dt giemlid) allgemein

mar, jebod) befonberg bei if}m tiefe äl'urjeln gefdjiagen fjatte, fe^t

ein ©emüt üorauö, baö in fidj arbeitet, ba§ oon Hoffnung unb

gurd^t beroegt mirb, über bem 23ergangenen, bem ©egenmärtigen

30 unb bem 3»fünftigen immer brütet, grofier Sorfä^e, aber nid^t

rafdjer Gntfd;lüffe fäljig ift. 9Ber bie ©terne fragt, maS er tf)un

fott, ift geuiifj nid)t f(ar über ba§, mag ju tl)un ift.

<äo finb aud) fleine Gfjaratterjüge, bie unö bie ©efdjidjte

überliefert, in biefem Sinne befonberä merfroürbig, bie un§ an=

3.5 beuten, roie reijbar biefer unter bem ©eräufd; ber 3Saffen lebenbe

^ricgsmann in ru()igen Stunbcn geraefen. SRan er§äf)[t, ba^

er 2ßad;en um feine ^^aläfte gefegt, bie jeben Särm, jebe S3e=

megung üerf)inbern mufften, bajj er einen 3(bfdjeu f)atte, ben ^al)n

fräf)en, ben §unb beUen gu ^ören, Sonberbarfeiten, bie if}m feine
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SBiberfac^er nod; in einer fpöttifdjen ©rabfc^rift üorroarfen, bie

un§ aber auf eine groj^e 9ki§6arfeit beuten, lüeW^e barguftetten

be§ 2)id)ter§ $flirf)t unb 9.^orteil mar.

^n biefem Sinne i[t ber 9}ionoloc3 2BaIIenftein§ gleid)fam

bie Sld^fe be§ ©tüd'ä. 5D^an fiel)t itjn rüdiuärtS planüoll, aber 5

frei; üorraärtS planerfüttenb, aber gebunben. ©0 lange er feiner

^^flid;t gemii^ Iianbelte, reijt if)n ber ©ebanfe, ba^ er attenfattg

mädjtig genug fei, fie übertreten gu fönnen, unb in biefer 2Iu§fic!^t

auf Sßillfür glaubt er fid) eine 2(rt non ^-redjeit »orjubereiten;

je^t aber, in bem ^(ugenblid, ba er bie ^flidjt übertritt, fül)It lo

er, ha^ er einen ©djritt gur .^nedjtfd}aft tf)ue; benn ber g^einb,

on ben er fid) anfd;iie|en muf5, lüirb iljm ein roeit geftrengerer

.^err, al§ i^m fonft ber redjtmäjjige mar, ef)e er beffen Vertrauen

üerlor. ©rinnert man fid) Ijierbei an jene Büge, bie löir von

be§ bramatifd)en 2öattenftein§ Gfjarafter über[)aupt bargeftellt, fo 15

lüirb man nidjt groeifeln, ba^ biefer '3Jiono[og von großer poetifd^er

unb t(}eatralifd^er SSirfung fein muffe, roie bei un§ bie ®rfal)rung

geleljrt f)at.

SBrangcl, ber fdjiuebifdje 33eiioffmäc^tigte, erfc^eint nun

unb brängt ben g^ürften, eine entfdjeibenbe Stntroort ;^u geben, 20

nennt bie ^-orberungen unb bie 3>erfpred)ungen ber ©djiüeben.

Söallenftein foH mit bem .^aifer förmlid) unb unjmeibeutig bredien,

bie faiferlid; gefinnten SIegimenter entmaffnen, ^^rag unb ®ger

in fd)tüebif(^e §änbe liefern u. f m. 'S'afür mirb fid§ ber 3ft^ein=

graf, Otto Submig, an ber ©pii^e non fed^geljntaufenb ©d;nieben 25

mit iljux vereinigen. (Sine turje ^^ebenfjeit mirb if)m gegeben, unb

äörangel tritt ab, um il}m ju bem (Sntfd)luf5 3eit S^ laffen.

9^üc^ fdjmanft SSattenftein. ^n größter Unfd)Iüffigfeit finben

i£)n feine SSertrauten, ^llo unb ^^ergt'ri; ja, bie J^onfereng mit

ai^rangel ^t ii}m ganj unb gar bie Suft benommen. Unerträglidj so

ift it)m ber Xlbermut ber ©djmeben; bie nadjteilige Sage, in bie

er fid) burd) feinen ©d)ritt mit bem ^-einbe fe^t, ift il)m fü()(bar

morben; je^t nod) mill er gurüdtreten. ®a erfd)eint bie (Gräfin

Sf^erjh), unb inbem fie äffe feine Seibenfd)aften aufreiht unb burd)

il)re 33erebfamfeit äffe ©d^eingrünbe gelten mac^t, beftimmt fie :i5

feinen ©iitfd)Iuf5; SBrangel mirb gerufen, unb ©dboten gel)en

fogtcid) ah, bie 93efe()Ie be§ ^er^og^ nad) ^rag unb ®gcr ^n

überbringen



1799, Crllc 3^uffü!)ntiig öcr „Picrolomiiti", 705

Wilat ^iccolomini fiatte rodfjrenb biefeä 3Cuftritt§ nergebenS

»orjufommen gefud;t; feine gerabe 2Beife unb bie natürlidjc

Serebfamfeit feineä öerjenS raürbe e§ ol^ne 3"^eifef "1^6'-* i^ie

<SopIji[tereien ber ©räfin ^i'erjfij baoongetragen Ijaben; eben baritin

5 üeri)inbert |ie feinen Eintritt.

Dctaüio 5]]iccoIomini ift ber ©rfte, roelc^em SBaffenftein feinen

@ntfd)Iu^ mitteilt unb einen Xeil ber 2(u§füf)rung üBergiebt.

^()n ermiiljlt er bnju, bie faiferlid^ gefinnten Sf^egimenter in ber

Untf^ätigfeit gu erf)alten unb bie ©enerale 3t(tringer unb &aiia§>,

10 roeld^e e§ mit bem §of f)a(ten, gefangen ju nehmen. ®r felSft

treibt ben Dctaüio, ^ilfen §u oerlaffen; ja, er giebt i§m feine

eignen ^ferbe ba§u unb beförbert baburd; bie SBünfdje feine§

l^eimlidjen 2öiberfad)er§.

^e^t enblic^ finbet SJiag ^iccolomini Betritt, unb 3BaKen=

15 ftein felbft eröffnet itjm feinen 3lbfafl nom ^aifer. S)er Sdjmerg

be§ ^iccolominis ift o(}ne ©renjen; er üerfud;t burd; bie rü^renbften

9]orftetfungen, ben ^erjog üon bem ungtüd(id)en 6ntfd)ruf5 ah-

jubringen, ja, e§ gelingt i^m, if)n mirflid) ju erfdjüttern. 2tber

bie 2:^f)at ift gefd)el)n, bie Eilboten ()aben fdjon oiele Steilen

20 üorauS, SBrangel ift unfid)tbar geroorben. Wlax ^iccolomini ent=

fernt fid; in S^ergmeiflung.

^Ko imb St^erjft) erfd^einen. ©ie (jaben erfal^ren, ba^

Söattenftein ben Dctaüio üerf^iden unb il)m einen ^eil ber

Strmee übergeben roiff. 9tie l)oben fie bem Dctaüio getraut unb

25 Söattenftein öfters üergeblid; üor if)m geroarnt; aud; je^t üer=

fud)en fie atteS, ben -^erjog ju bemegen, baf5 er ifin ni(^t aue

ben SUugen laffe. 2(ber üergeben§! 2Ba[(enftein befte(;t feft

barauf, unb jure^t, um fie gum ©tifffc^roeigen gu bringen, er*

öffnet er if)nen ben gef^eimen ©runb feine§ ©taubenS an

30 Dctaoiog Streue.

aBaüenftetn.

®§ giebt int 9Jienfc^enre6eii 3(ugen6ticEc,

2Bo er bem Sßeltgeift nii^er ift at§ fonft

Unb eine ^-rnge frei ijat an ba§ ©d^icffal.

35 (Sold; ein 9)toment raav'ä, alö ic^ in ber Dlad^t,

S)ie üor ber Sü^ner 3tftion r)or(;erging,

@eban!enüoII an einen $8aum getel^nt

§inaugfal^ in bie 66ene.

38. G6ene. .§ter fel^tt ber 'Bä)hi<ß bc§ Serfeä unb bie brei fotgenbeii.

0oet§c5 SBerfe 30. 45
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!0^ein ganjeö Seöen ging, üevgaitgeneä

Unb fünftigeS, in biefem StugenMid

9(n meinem inneren ©efid^t üorü&er,

Unb an beä näcf)[ten 9Jtorgen§ <Bä)iä\al fnüpfte

2)er af)nung§üoIIe ©eift bie fernfte 3wf""fi- 5

3)a fagt' id; a([o ju mir felbft: „<So uielen

®el)ieteft bu! ©ie folgen beinen ©tecnen

Unb fe|en, rcie auf eine gro^e stummer,

S^r aik§ auf bein einzig öaupt unb finb

3n beineä ®lüc!e§ ©cf)iff mit bir geftiegen. lo

1)od) fommen mirb ber Xaa,, reo biefe al(e

2^a§ ©djicffal mieber auöeinanber ftreut,

yiux lüen'ge werben treu bei bir ner^arren.

„2)en möd^t' id^ miffen, ber ber Jreufte mir

3]on aßen ift, bie biejeä Sager einfdiUe^t. 15

©ie6 mir ein St\d)en, ©djidfaU Ser foU'3 fein,

Ser an bem nädjften 3Dtorgen mir juerft

Gntgegenfommt ntit einem Sietieäseic^en."

Unb biefe§ ßei mir benfenb, fd)Uef id; ein.

Unb mitten in bie ©c^tad;t marb id^ gefüfjrt 20

Sm ©eift. ©ro^ mar ber Srang. 3Kir tötete

(Sin ©d)u^ ha^ ^ferb, ic^ fan!, unb über mir

öinroeg, gleidjgültig, festen 9Jo§ unb -Heiter,

Unb feudjenb tag id; wie ein Sterbenber

Vertreten unter i^rer .^ufe ©d^tag. 25

®a fa^te plol^Iidi J^ilfreici^ mid; ein 2(rm,

6§ mar Dctauioä — unb fd^nelt erroad)' id^,

S^ag mar eä, imb Dctanio ftanb cor mir.

„9JJein 33ruber," fprad) er, „reite ()eute nid^t

Sen ©djeden, roie bu pflegft! 33efteige lieber so

Sag fic^re 2;ier, baä id; bir auägefuc^t.

%ljn'§ mir 5U lieb! ®ä luarnte mid) ein S^raum" —
Unb biefeö X^iereg ©c^neltigfeit entriß

SOlid; 33annierS uerfotgenben Sragonern.

9JJein 55etter ritt ben ©djeden an bem 2^ag, 3ä

Unb dio'iß unb SJeiter faf) id; niemals loieber.

Dctaüio ^iccolomini üerliert nun feinen Stugenblid, uon bem

faifeiiidjen patente ©ebraud) gu macfjen. Sie %l)at, n)eld;e ben

2Battenftein unraiberfpredjUd; cerbanimt, ift gefdjef;en, baö 9teid; ift in

@efa{}r. @I)e er alfo ^tlfen üerläfjt, madjt er einen 5Berfud), mefjrere 40

^ommanbeurS 3U itjrer ^sflidjt jurüd^ufüfjren, unb e§ gelingt itjm

mit mef)reren; er berebet fie, in berfelben dlad)t ju entf(ief;en.
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^'iejenigen unter ifjnen, bie blo^ burcf; t^reit 2etd;t[inn

üerfiUjrt raiirben, S5>a((enfteinö '^sortei 5U ergreifen, werben burd;

einen Aon beS 2(nfef}enQ üSerrafdjt, ins ©ebränge gebrad^t unb

ju einer fategorij'djen Grflärung genötigt; biefer alfgemeinere %aU
5 toirb unä in ber ^erfon be§ ©rafen ^folani, 2Infüf)rerä ber

ilroaten, üorgef)aIten. ©egen bie)en braudjt Cctaoio ba§ 33er=

ked^en, gu roeld;em er fid; Ijinrei^en laffen rooKte, 6(of gu

nennen, um il^n fd^neU anbre§ Sinnes gu madjen. ©in gang

anbereg Setragen roirb gegen Suttler, ben 2(nfü()rer ber

10 Dragoner, Beobad;tet, ber au§i lebl^aftem @efüt)I einer com i^of

erlittnen Sefd^impfung in bas Komplott eingegangen unb fidj ent=:

fc^Iojfen geigt, e§ auf§ äu^erfte fommen gu (äffen. ^(}n über=

fü^rt Cctaüio ^iccolomini burc^ 3]orgeigung autf)entifi^er 2)ofu-

mente, ba| SBallenftein felbft ber llr()eber jener Sefdiimpfung

15 geroefen unb iljm biefelbe in ber Stbfidjt gugegogen i)übe, ein befto

bereitroiffigereä SSerfgeug feiner ©ntmürfe aus i[}m gu mad;en.

33uttler, erfüllt »on diadiz gegen ben ^expQ, bittet um
ßrlaubniS, mit feinem ^{egiment bleiben gu bürfen; feine 2(bfi(^t

ift, SSattenftein gu ©runb gu rid^ten.

20 S^ie 3:'rennung beiber ^^iccolomini enbigt bas <Biüd, Cctaoio

oerfu(^t umfonft, feinen So^n mitgunefjmen. 2)iefer befte^t barauf,

feine ©eliebte nod^ gu fefjen, giebt aber fein Sßort, bie pflid^tmä^ig

gefinnten Siegimenter aus ^^ilfen l^inroeggufüf)ren ober in bem

2>erfudj gu erliegen.

25 3(u§ biefer furgen 2}arlegung ber bramatifc^en g^abel gel^t

flar ^eroor, baB biefer erfte 3:eil SSattenfteins non ben beiben

^iccolomini feinen 9tamen nic^t mit Unrecht fü§rt. Cbgleid^

ber 3)id)ter un§ barin nur ben 2^eil eines ©angen liefert, fo ift

biefes ©ange bod^ ber 2(nlage nad^ fd)on barin enthalten, unb

30 alleä ift oorbereitet, mag ber graeite STeil nur bramatifd^ au5=

füljren rairb. 93]an fiefjt ben altgemeinen 2(bfaII ber 9iegimenter

üon djrem ge'f^^^'^'^" ooraug, aud; ba§ SDiorbfdjroert, raoburd^

Söallenftein gu @ger umfommt, ift je^t f(^on über feinem §aupt

aufgefangen, ^roax fel)en mir 3}ta£ ^iccolomini, üon feiner

35 Seibenfd^aft gur ^^ringeffin feftgefialten, gur großen Seforgniä

feines 3>ater§ nod; in '^^Ifen gurüdbleiben; aber feine ©emütSart

fennen mir fo genau, ber 6f)arafter feiner 2iehe unb feiner ©e=

liebten ift fo gegeid^net, ba^ über ben (Sntf(^ru§, ben er fäffen

45*
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roirb, fein ^n^eifet ftattfinben !ann. @r rairb feiner 3)ien[tpflid)t

ba§ fdjmerjfjafte Dpfer bringen, aber er wirb e§ nic^t überleben.

Unb fo fe()en roir von fern fdfjon eine £ette üon Ünfätten au§

einer unglücflid)en %^at fid; entroideln unb mit bem ©ingigen/

ber alles I)ielt, atteS gufammenftürjen. 5

SBoIIte man ba§ Dbjeft be§ ganzen @ebi(^t§ mit menig

Sßorten auäfpredien, fo mürbe e§ fein: bie Sarftettung einer

p{)antaftifd;en ®jiften§, meldte burd^ ein au|erorbentli($e§ ^nbi=

üibuum unb unter 3]ergünftigung eineg auf^erorbentlid^en S^iU

momentg unnatürlid) unb augenblidlid) gegrünbet mirb, aber burci^ 10

il)ren notmenbigen 2Öiberfprudi mit ber gemeinen 3BirtIidjfeit be§

Sebenä unb mit ber 3^ed)tlic§teit ber menfd^lidjen 3^atur fdjeitert

unb famt aHem, roaS an i(}r befeftigt ift, §u ©runbe ge^t. ©er

2)id^ter Ijatte alfo groei ©egenftänbe bar^ufteffen, bie mit einanber

im ©treit erfdjeinen. S)en p^antaftifd^en ©eift, ber von ber 15

einen «Seite an ba§ @rof3e unb ^bealifi^e, t)on ber anbern an

ben 2Baf)nfinn unb ba§ S^erbrec^en grenzt, unb ba§ gemeine
mirflid^e Seben, meld}e§ üon ber einen ©eite fic^ an ba§

©ittlid}e unb S^erftänbige anfd^lie^t, von ber anbern bem kleinen,

bem 9Ziebrigen unb 33eräd;tlid^en fid; nähert, ^n bie -IJiitte 20

§mifd)en beiben aU eine ibeale, p^ntaftifdEie unb gugleic!^ fittli(|e

@rfd;einung ftefft er un§ bie Siebe, unb fo I)at er in feinem

©emälbe einen gemiffen £rei§ ber SJlenfd^^eit uottenbet.

ytun bleibt un§ noc^ übrig, uon ber Sluffü^rung felbft ju

reben, unb mir lönnen biefer ^fUdjt mit SSergnügen ge^orc^en. 25

Qu ber gefüljlnollen ©arftellung unfer§ ©raff erfdjien bie

bunfle, tiefe, mi)ftifd)e 9Zatur be§ gelben uorjüglic^ glüdlid^; rva^

er fpradj, mar empfunben unb fanx au§ beut ^nnerften. ©eine

pat^etifdje Ste^itation be§ SRonolog, feine aI)nungäüotten SBorte (in

ber ©cene mit ber ©räfin 3:^erjhj), al§ er ben unglüdlid^en ©nt= 30

fdjlu^ fafjt, bie (Srgäl)Iung be§ oben angefüljrten Trauma ri^ alle

^uljörer mit fid; fort. 9Zur baf5 er guioeilen, üon feinem ©efül)l

fortge§ogen, eine gu groj^e Söeid^ljeit in feinen 3tu§brud legte, ber

bem männlidjen ©eift be§ gelben nid^t ganj entfprad).

3]ol)§, al§ 5Raj ^iccolomini, mar bie ^reube be§ ^ublüumS, 35

intb er nerbiente e§ ju fein. Qmmer blieb er im ©eift feiner

26. ©raff. ^ol)am SafoB ©raff, geboren iTG.t, in SBeimar oon 1793—1841 tf;ättg. —
85. 33 01^3. ©iei^e oben ©. 670 g. 'J Slnm.
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9?otfe, unb ha^ feirtfte, jartefte @efüf)I raupte er am g(ücf(id^ften

auäjubrücfen.

S)er 2[uftritt, ino er 2öattenftetn üou ber unglücflid;en 3:f)at

Surücfjubringen bemüf)t ift, raar fein S^rtump!^, unb bie 3:^ränen

5 ber ^ufcfjauer bezeugten bie einbringenbe 9Ba!^rf)eit feines Vortrags.

X^ciia von g^rieblanb rcurbe burcf) '3}em. ^agemann jart

unb ooH Stnmut banjefteUt. Sine eble Simplijität Be^eidjnete i(jr

•Spiel unb i(;re ©prarfje, unb beibes raupte jie, roo eö nötig loar,

aud) ju einer tragifd;en SBürbe §u ergeben. (Sin Sieb, raeld^eg

10 3:i^e!(a fingt, gab biefer üorjüglidjen Sängerin @elegenf)eit, baS

^ublifum aurf) burd) biefeg 2'alent §u entlüden.

53iabame ^TeUer, tne(d;e bie ^eimarifc^e S3ü^ne uor furjem

betreten, führte bie uiidjtige dlolk ber ©räfin X'erjfi; mit ber

forgfältigften ©enauigfeit auö. ®urc^ if)ren präjifen unb belebten

15 3?ortrag in ber entfd;eibenben Scene mit SBaüenftein, rao al(e§

üon ber S3erebfam!eit ber ©räfin ^Terjfi) abf)ängt, errcarb fie fid)

ein entfdjiebeneä 2>erbienft um ba§ ganje (Stüd.

S3eder fteltte un§ ben faiferlidjen Stbgefanbten im Sager

mit 2(nftanb unb SBürbe bar, unb glüdlid) raupte er bie .flippe

20 be§ Säd)erli(^en gu oermeiben , bem biefe ^öflingsfigur unter

bem §of;n einer übermütigen, ftolgen Solbatesfa leidet auS=

gefegt roar.

?malfoImi als Suttler, Sei^ring al§ @raf ^erjfi;, 5?orbe =

mann alg Quo, 3)em. 5JtalfoImi al§ ^erjogin oon ?yrieb(anb,

25 2Bet)raud} alö ^etlermeifter, Sed als 2lftro(og, ©enaft als

^folani brüdten ben <Sinn i()rer fRoüen gUidlid; auS unb bemiefen

burd; bie Seid)tigfeit, roomit fie bie 3(ufgabe einer r^pt^mifd^en

Sprad^e ju löfen raupten, baf3 ein alTgemeinerer ©ebraudj beS

©itbennm^eS auf ber 33üfjne redjt roofjl ftattfinben !i3nne.

30 ^unniuS als fc^raebifdjer ©efdjäftSträger ftedte in feiner

^erfon ben einfadien, fdjiidjten unb red^tli^en Krieger, ben be^

benflidjen, t)orfid^tigen Dcegociateur, ben religiöfen, bibelfunbigen

6. Sem. Sagemann. Caroline ^fijcmann, c-jefjoren 1780, 1797—1S28 an fler

SBeimarer SJü^ne, bie @ettebte Äart 2(uguftä unb bie Seele alter ^ntriguen gegen ©oetijeä

S^eatevteitung. — 12. SWabame Seiler f;atte erft am 21. Januar 1799 a(3 Crfina
bebiitiert, geftorben 1810.— 18. Söecfer. Sict)e oben e.687 3.28 3Inm.— 23. ÜJlaltolmi,
engagiert 1788-1817. — Sei^ring eieije oben e.687 3. 27 2inm. — 23f. Äorbe =

mann roirEte in SBeimar oon 1798—1805. — 24. Sem. SöJalfotmi, ipäter mit ben
Sd^aufpielem SDlitter, Jöecfer unb $iu3 SKeranber SBolff »erheiratet, trot fcfion 1791 mit
acfit Sauren in äßeimar auf unb blieb bort big IsiG. — 25. SSeiiraucfi. Siebe oben
e.687 3.27 3(nm. — Sed. eief)e oben e. 671 3. 19 3(nm. — ©enaft. gie^e oben
e. 687 3. 28 2(nm. — 30. §unniu§. SietjC oben Z. 688 3. 1 3inm.
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^toteftanten, ben mi^trauifi^en, gugleid; aber lü^nen unb fid;

fetb[t fül)lenben ©d^roeben überaus treffenb unb glüdlid^ bar.

3(ud) bie ganj fleine Stotte be§ ©erteral S^iefenbad^ beim

©a[tma()I, raeld^eä STergfi) giebt, rourbe üon §aiben gur großen

(Srgij^ung be§ ^ublifumS ausgeführt. 5

Um bie t^eatralifdje 2tuorbming ber ganjen fo üermid'elten

Siepräfentation {)atte fid) ©i^all, bem fie aufgetragen roar, ein

großes 93erbienft erraorben, unb ber ?^'Iei^, ben er auf feine eigene

beträ^tlidje ^otte, bie beg Dctaoio ^iccolomini, raanbte, ()inberte

i^n nid^t, feine 3tufmer!fam!eit auf baä ©ange ju raenben. 10

2)ie ©ireftion fparte feinen Slufmanb, burc| ©etoration unb

£Ieibung ben ©inn unb ©eift be§ ©ebid;t§ roürbig auggufüfjren

unb bie 2(ufgabe, ba§ barbarifc^e S^oftüm jener. 3eit, mel(|e§ bar=

geftettt roerben mu^te, bem 3(uge gefäffig §u bejubeln unb eine

fd^idlid^e 5Jtitte groifd^en bem 3tbgefd)madten unb bem ©blen gu 15

treffen, fo uiel e§ möglich fein mottte, ju löfen.

S)a§ ^ublüum e^rte ba§ 2öer! be§ 2)id)ter§ unb bie 33e=

mül^ungen ber ©d;aufpieler burd^ eine fortgefe^te, road^fenbe

2tufmer!famfeit, e§ geigte fein ^ntereffe unb feine 9?üt}rung.

5Daä ©tüd rourbe am näd)ften ©pieltag lüieber^olt, unb bie 20

größere 33etanntfd^aft ber 3iifrf)tiuer mit bem 2Öer! §at bem

©inbrud beSfelben nid^tä gefc^abet.

4. §aiben. Siefje o6en <B. 687 3. 2a 3(nm. — T. (Bdiall, einer ber DJegiffciiro,

üon 1795—1803 am SBeimarer Sf)eater.



(^proppläen. SDritter »anb. 3roeite5 otücf. 1800. 3. 163—171.)

TNurd^ ben glüdtlic^en Grfolg ber btsfierigen ^reisaufgaben in

^^2(6ftd;t auf bilbenbc 5^unft Ijat man fic| beaiogen gefunben,

5 ettnaä ^ilfjnlid^es awd) auf bem g-elbe ber ^oeite, unb §roar ber

bramattfd^en, ^u oerfud^en, loeldje gegemrärtig im Öefi| ift,

am meiften unter aKen poetifd^en ©attungen auf ben 33oIfä=

gefd^macf ju roirfen.

3Jlan giebt hierbei bem Suftfpiel ben S^or^ug oor bem

10 3:rauerfpiel, roeil an jenem überfiaupt nod; ein größerer SRangel

ift unb ba§ S^eue barin am meiften gefobert mirb. '!^^nn ob

wir gleid; an guten ^ragöbien üielleid^t nod^ ärmer finb, fo fann

unfre Süfine fidj f)ier meit me^r a(§ bort burd^ ba§ 2(u§Ianb, ja

felbft burc^ bas 3((tertum bereitem, unb ba§ 3]ortreffIid;e in

15 biefer ©attung veraltet nie, ba bie Seibenfd^aften auf ber um
beroeglid)en S3afe ber menfd^Iid^en 9catur gegrünbet unb folglich

roeit beftänbiger finb als bie Sitten, bie jebes Sanb unb jeber

3eitmoment oeränbert.

Wian flogt mit ^ed;t, ha^ bie reine ^omöbie, ba§ luftige

saSuftfpiel, bei ung 5^eutfd)en burc^ ha^ fentimentaüfdje gu feljr

uerbrängt raorben, unb es ift afferbingg ein f)errfd^enber jyef)Ier

auf unferer fomifc^en 93üf)ne, ba^ ba§ ^ntereffe nod^ oiel ;u fef)r

au§ ber ßmpfinbung unb au§ fittlid)en 9^ü^rungen gefd^öpft rairb.

S)a5 Sittlid^e aber fo irie ba§ ^at^etifd^e mac^t immer ernft^aft,

1. Jiramatif c^e '^ireiöoufgaOe. äSie bie -^iieisaufgoben ou-S bem ßiebiete bev

bilbenben Äunft (ficfie oben 3. löl tf.) foUte aud) biefe iia-^u. bienen, ba^j ^ntereffe an ben
^'roppläen ju ^eben. Zoti) roar bas S}eh , in bem fie erjc^ien, bas te^te. — 3)er ^laupt^

anteit an ber abiaiiung fällt o^nc 3™*^"«' Schiller 511, bem Öoet^e am 9. 9Jooember 1800

fcftrieb: „DJbc^ten Sie rooftl an bie ^^Sreisaufgabe bes :3ntiiguenftüc(ö Benten, ba ber (e§te

Sogen ber '^sropnläen enbücft geförbert loeröeu foü." Jod) beruht ber ^nbalt auf ge=

meinfamcn i'erobreDungen beiber unb bie am Scfitup mitgeteilten SJebingungen werben
TOot)l t)on Soettie I)in5ugefiigt fein. — Ser Grfolg ber Sluäfcfireibung roar l^öc^ft ungünftig,

inbem teineö ber eingereichten Stiide beö 'greife? rocrt erjrf)ien.
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iinb jene geiftreii^e ^eiterfeit unb ^retfieit be§ ©emütö, lüeWje

in un§ l^erüorgubringen ba§ fdjöne Qid ber ^omöbte i[t, la^t

\\ö) nur burd^ eine abfolute moralifd^e ©leirfjßültigfeit erreirf)en,

e§ fei nun, ba^ ber ©egenftanb fel6[t fd)on biefe ©igenfd^aft tjabe,

ober ba| ber S)idjter bie ^unft befi^e, bie moralifrfje ^enbeng 5

feines Stoffs burd) bie 33e()anblung 3U überrainben.

Man unterfc^eibet aber audj in ber rein fomifd;en ©attung

nod) (Sfjarafterftüde unb ^ntriguenftüde, unb e§ ift eine

alte, nidjt ungegrünbete Semerhmg, ba^ ber beutfc^e @eniu§ in

jener erften klaffe nie fef)r glänjenb erfdjeinen roirb. 6f)aralter= 10

ftüde ftetten unö entioeber ©attungen (bie 9)ioIierifdje ^omöbie)

ober ^nbiüibuen (bie englifdje ^omiibie) bar. %üx bie le^tern

ift ber beutfdje 6I)arafter an Originalen gu arm, unb für bie

erfte, fältere ©attung ift ber 3ßiii"oment Dorüber. ^ie ß()ara!ter=

fomöbie erforbert im ganzen eine größere g^üffe be§ @enie§ üon 15

feiten be§ ©id^terS, unb pon feiten be§ ©djaufpielerg ein tiefereg

©tubium, als man in unfern S^agen glaubt DorauSfel^en gu bürfen.

@§ bleibet alfo nur baä gelb ber ^ntriguenftüde offen; baS

gelb ift reid^ unb nid^t fo leidet a(§ baä ber ß(}ara!terftü(fe gu

erfd)öpfen. 20

^n bem ^ntriguenftüde finb bie ßtjaraftere bloJ3 für bie

Gegebenheiten, in bcm 6§ara!terftüde finb bie S3egebenl)eiten für

bie ßtjaraftere erfunben. ®ag ©enie mirb ba§ S^^orjüglidje beiber

©attungen auf eine glüdlidje 2(rt ju üereinigen roiffen.

©in ^rei§ uon brei^ig ©u!aten roirb hiermit auf 25

"oa^ befte ^ntriguenftüd gefegt.

®ie 3}Ianuffripte werben uor ber 9)iitte ©eptemberä entartet.

diejenigen ©tüde, mzldje fid) ju einer 3>orfteIIung qualifi=

gieren, werben aufgefütjrt.

©ämtlidje Slrbeiten werben in ben ^^ropijläen recenfiert; so

babei wirb oon ben ©igenfdjaften beS ^ntriguenftüd'ö überhaupt

bie 9tebe fein.

®aö Eigentum foraie bie freie ©iäpofition bleibt ben 3]er=

faffern.



(Sournat beä i'ii}:uä imb bcv Siobeu. eießäeEintev S3anb. 1802. mäv^ S. 136—148.)

'^ luf bem SSeimarifd^en §oftf)eater, ba§ lummefir halb elf 3al)re

"^^befteljt, barf man fid) fc^meicf;eln, in biefein ßeitraume folcf^e

5 gortfc^ntte gemadjt 511 Ijahm, mobiirc^ eg bie 3iif^ieben()eit ber

@inl)eiini[djen unb bie SUifmerffanifeit ber ^-rembeit uerbieneit

!onnte; e§ mödjte bal)er nid;t unfd)id(id; fein, bei bem S3erid}te

beffen, raaä auf bemfelben uorget)t, and) ber -Oiittel §u erroäfinen,

lüoburd) fo mandjeS, roag anbern !Jl)eatern fc^iüer, ja unmöglid;

10 fällt, bei unö nad) unb nad; mit einer gemiffen Seidjtigfeit l}en)or=

gebradjt morben.

®ie Stnnalen ber beutfd;en 33ül)ne gebenfen nodj immer mit

33orliebe unb 3(d}tung ber (5ei)Ierfd;en ©djaufpielergefeUfdjaft,

meldje, nadjbent fte mef}rere ^nfjre eine befonbere ^kxhe ber

15 obernormunbfdjaftltdjen §off}aItung geroefen, fid;, burd; ben ©c^lo^=

branb nertrieben, nad; &otl)a begab. 3]om ^af)re 1775 an

fpielte eine £iebf)abergefellfdjaft mit abroedjfehibem ßifer. 9]om

^af)re 1784 bi§ 1791 gab bie Settomofc^e ©efellfc^aft iljre fort^

bauernben 3>orftettungen, nac^ beren 2tbgange ba§ gegenroärtige

20 ^oftfjeater erridjtet unirbe. ^ebe biefer nerfdjiebenen ©podjen

geigt einem aufmerffamen S3eobad)ter ifjren eigenen 6f)arafter,

unb bie fridjeren laffen in fid) bie ^eime ber folgenben bemerfen.

2"ie ©efdjidjtc be§ nodj beftetjenben .öoftfjeaterä mödjte benn

aud; mieber in üerfd)iebene ^^erioben jerfallen. Sie erfte mürben

1. 2Bcimorifcf)C'j §oftI;enter. Xev 3(uffa^ ift in gena in ben bcibcn cvftcn

SOlonaten beä Sa£)i'e§ 1802 entftanben. ©oettje fdircibt barüber an Scf)tIIei- ben 19. Sanuav:
„eine Srfiniirre über bas SBeimnrifcbc 2fteater l)abe id) äu bifttevcn angefangen unb ntacfje

babei, roie btUig, ein erftaunt cvnftl)aft Öefirfit; ba roir bie reelle fieiftung im Stücten

^oben, jo ift eä gut ein luenig bämifd) auäjujefjen unb fid) auf jebe SBeifc alle 2Bege frei

SU galten." 3lm 12. 5"'^''i">'^^i-" '»nr nad) bem Sl'agebuc^ ber 2lufia| geenbigt unb nad) bem
Sriefe an Sd)ilter Dom jctben Xage bercitä an 35ertud), ben einen ber beiben §evau§ge6er
beä 3oi'vnal§ beä £uj;uä unb ber PJJoben, abgegeben. Siöttiger berichtet, bafj er ÖJoetljeä

„SijcatersGbüt" genonnt raurbe unb in SBeiinar loibrigc Senfation erregte, befonberä

unter ben Sd)aufpielcrn, bie burd) baö alleinige Sob s'ff'önbä unb ber Unjetmann ifire

eigenen a^emüljungen uerbunfett fallen. — 14f. nad;b em f ie . . . geioefen. Senlerä
Gruppe fpielte in Seimar in ber 3cit, a[5 21nna Slmalia für iljren minberjät;rigen Bol)n

bie Siegierung füljrte, pon 1771—1771. Siehe ^'aoqu6 S. 23—23.
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tt)ir 6i§ auf ^fflanbö 3(nhmft, bie §iüeite 6i§ §ur ard)ite!tomfrfjen

Einrichtung be§ ©d}aufpielfaale§, bie britte big gur 2tuffit()rung

ber 33 r üb er nadj Xerenj jäfjlen, iinb fo möchten rcir un§ ber=

malen in ber »ierten ^eriobe befinben.

©ine Über[id)t befjen, nia§ in uerfc^iebenen S^ten geleiftet 5

lüorben, lä^t fid^ uielleid^t mä) unb nac^ eröffnen; gegenwärtig

»erroeilen roir bei bem 9Zeuften unb gebenfen von bemfelben

einige ^Rei^enfdjaft abzulegen.

S)a§ 3:^fjeater ift eine§ ber @efd)äfte, bie am luenigften plan=

mäf^ig beljanbelt werben fiinnen; man Ijängt burc^auS t)on S^xt 10

unb ^eitgenoffen in jebem 3tugen6Iide ab; roaä ber 2iutor fc^reiben,

ber ©djaufpieler fpielen, bag ^ublifum fe^en unb ^ören roitt,

biefeg ift'g, mag bie ©ireftionen tprannifiert unb mogegen i()nen

faft fein eigner 3SiIIe übrig bleibt. 3"^effen cerfagen in biefem

©trome unb ©trubel beg Stugenblidg roof)If)ebad)te 5Raj:imen nid)t 15

i^re c'pülfe, fobalb man feft auf benfelben beirret unb bie

©elegenljeit §u nu^en raei^, fie in 3(ugü6ung gu fe^en.

Unter ben ©runbfä^en, meld;e man bei bem ^ieftgen 2:l)eater

immer nor 3lugen gefjabt, ift einer ber oornetjmften, ber ©d)au=

fpieler muffe feine ^serfönlidjfeit verleugnen unb bergeftalt um= 20

bilben lernen, ba^ e§ üon i()m abijange, in geroiffen "ßlolkn feine

^nbioibualität unfenntlidj 5U machen.

^n frül)erer 3eit ftanb biefer 9Jiajime ein falfd^ cerftanbener

^^onuerfationöton fomie ein unridjtiger begriff üon 9?atürli^feit

entgegen. S)ie (Srfd;einung ^fflanbg auf unferm 2:f)eater löfte -25

enblid; bag 9^ätfel 3)ie 2Seis^eit, roomit biefer üortreffIid;e

^ünftler feine Atollen üon einanber fonbert, au§ einer jeben ein

©angeg gu mad^en raei^ unb fid) fomol)! ing ®ble alg ing ©emeine,

unb immer funftmäf5ig unb fd^ön ju magfieren cerfteljt, mar §u

eminent, atg bafj fie nidjt tjätte frud;tbar merben follen. a?on 30

biefer 3eit nn I}aben mel)rere unferer ©d^aufpieler, benen eine

aHguentfdjiebene Qnbiüibualität nid)t entgegenftanb, glüdlic^e 3Ser=

fud^e gemadjt, fid; eine 23ielfeitigfeit gu geben, meld)e einem

bramatifdjen J^ünftler immer gur @^re gereid^t.

©ine anbere 93emü{)ung, t>on meld^er man bei bem 9Bei= 35

marifdjen 3:f;eater nid^t ablief, mar, bie fel)r üernadjläffigte, ja

1. bi§ auf 3ffranb§3(tifunft. ©v jpielte in SEeimar äiim crftenmale uom 28. Wärj

btä jum 25. 3lprtll796. — If. bie äitieite . . . ©rfjauf pie If aa te§. 2(m 12. Dfto6er 1708.

eietje oben ©. 6G9. — 2 f. Süiffütjrunfl bev iPriibcv. Jlufiicfüt^vt am 24. Dftober ISOl.

58ergt. Slnnalen 1801 (35b. 24, S. 121).
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üon unfern üaterlänbifd)en 33ü(}nen faft nerbannte rl)ijt§mif(^e

^eflamation roieber in Slufna^me 511 bringen. 5Die ©elegen^eit,

ben arc^iteftonifrf) neu eingerid;teten ©rfjaufpielfaal burd^ ben 2Öa((en=

fteinifc^en 6t;!Iu§ einjuraeifjen, luurbe nic^t uerabfäumt, fo roie

5 gur Übung einer geioiffen gebunbneren Sffieife in <Bä)xitt unb

(Stellung, nic^t weniger jur 2lu§bilbung rebnerifrfjer ©eflamation,

DJta^omet unb ^Tancreb, r(}ijtf)mi[dj überfe^t, auf ba§ Sfieater

gebradjt raurben. 5[Racbet^, Dctaüia, 33ai)arb gaben ®elegen=

^eit gu fernerer Übung, fo lüie enblirf) 9Jlaria ©tuart bie

10 Sef)anblung Iijrifd^er ©teilen forberte, lüoburc^ ber t^eatralifdjen

9tecitation ein ganj neue§ ^-elb eri3ffnet roarb.

dlad) fotd^en Übungen unb Prüfungen roar man §u 2rnfange

beö ^a()rf}unbertg fo loeit gefommen, baf? man bie 9}^ittel fämtlic^

in §änben l^atte, um gebunbene, me^r ober meniger maSfierte

15 58orfteKungen magen 5U fönnen. ^^alöop^ron unb 9^eoterpe

machten ben 3(nfang, unb ber ©ffeft biefer auf einem ^riöat=

ttjeater geleifteten 3)arftel(ung mar fo glüiflid^, bafe man bie 3(uf=

füt)rung ber 33 r üb er fogleid; oorjunefimen münfdjte, bie aber megen

eintretenber .^inberniffe bi§ in ben §erbft oerfdjoben merben mu^te.

20 ^nbeffen l}atte 2)^abame Unjelmann burd) if)re ©egenroart

an jene ^fftanbifc^e 3eit mieber erinnert. 2)er ©eift, in meldjem

biefe trefflidje ©(^aufpielerin bie einzelnen 3totten bearbeitet unb

fid^ für eine jebe umjufd^affen mei^, bie 33efonnenf}eit i()re§ ©piel§,

ifjre burdjauS fdiidlidje unb anftänbige ©egenmart auf ben Brettern,

25 bie reijenbe 9Beife, mie fie als eine ^^erfon non au§gebilbeter

Sebengart bie 5)iitfpie[enben burd^ paffenbe 2(ttentionen ju beleben

mei^, iljre flare 9tecitation, il)re energifd^e unb boc^ gemäf5igte

^Deklamation, furj ba§ ©anje, roa§ 9^atur an i§r unb roa§ fie

für bie ^unft getljan, mar bem 9Beimarifd)en S^ljeater eine

30 ir)ünfd}en§raerte ©rfc^etnung, beren 9Sir!ung noc^ fortbauert unb

nid)t menig §u bem ©lud ber bie§|ä§rigen 2Binteroorftetlungen

beigetragen l)at unb beiträgt.

7. 3)iaE)omet iinb 2;ancrcb, »on ©oet[)c überfe^t, gegeben am 30. ganuar 1800

unb am 31. IJanuar 1801. ®ie{)e 92äi)ere§ barübcr Sb. U, ©. 13 unb 91. — 8. aJlacbetE),

oon gcbtüer bearbeitet, erfte 2luffiif)rung am 14. Wlai 1800. — Octania, Sarjarb,
beibc'j Jramen fiojebues, in SBeimar bargeftellt am 10. ganuar 1801 unb am 5. 3(pn( LSOO. —
9. 5Ji a r i a Stuart, aufgefiit;rt am 14. "suni 1800. — 15. ^ a l ä o p ^ r o n unb
Jleoterpc, am l.Sanuar 1803 öffentlich gegeben. Sie *:ßrit)atauffuf)rung bei ber öeräogin^

3)!utter Ijatte jcf)on am 31. DEtober 1800 ftattgefunben. Sergt. SSb. 11, ®. 171 ff.
—

20. aSabame Unjetmann. ©ie fpiette in SBcimar al§ GSaft »om 21. September bi§

jum 1. Cttober ISOI. i!i£)nlii^ günftig mic bier fprid)t fic^ ßoet£;e in einem S}riefe an
Sartoriu-3 uom 10. Dftober 1801 au§. Sief)e a?af)te S. 127.
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9iQdjbem man burrf} bie 2(uffü![}rung ber Srüber enblid^

bie ©rfaljrung gemad^t fiatte, ba^ ba§ ^ublifum fic| an einer

berben, djarafteriftifdjen, finnürf) 4unftli(^en ^arftettung erfreuen

!önne, raä^Ite man ben yollfommenften ©egenfa^, inbem man
^Ratljan ben Sßeifen aufführte. Qn biefem ©tüde, roo ber 5

33erftanb faft allein fprirf)t, mar eine !Iare, auSeinanberfe^enbe

Siecitation bie üorjüglidjfte Dblietgen^eit ber ©d}au[pieler, meldte

benn aud) meift glüdlid) erfüllt rourbe.

SiBag bag ©lud burd) Slbfür^ung attenfattä gelitten I)at,

marb nun burc^ eine gebrängtere 5DarfteI(ung erfe^t, unb man 10

mirb für bie 3^oIge forgen, e§ poetifd), fo üiel mi3glidj, gu reftau=

rieren unb gu runben. 9^id)t roeniger merben bie ©i^aufpieler

fidj alle STiülje geben, n)a§ an SluSarbeitung ifjrer 9toKen nod^

fehlte, nadjjubringen, fo ba^ ba§ ©tüd jäf)rlid) mit 3iifne^en!^eit

be§ ^ublifumS mieber erfd)einen fönne. 15

Seffing fagte in fittlid^=religiöfer ^infidjt, t>a^ er biejenige

©tabt glüdlid^ preife, in meldjer 9iat^an guerft gegeben toerbe;

mix aber fönnen in bramatifdjer 9Üidfid)t fagen, ba^ mir unferm

2;{)eater ©lud münfd;en, menn ein foldjeS ©tüd barauf bleiben

unb öfters mieberf)olt roerben fann. 20

^n biefer Sage mu^te ber ©ireftion ein ©d;aufpiel mie

^on i)öä)\t mdüommen fein. §atte man in ben Srübern fid^

bem römifdjen Suftfpiele genä'^ert, fo mar l^ier eine 3Innäl}erung

an ba§ gried)ifd)e 3:^rauerfpiel ber ^mcd. 2>on bem finnlid^en

^^eile beöfelben fonnte man fid; bie befte 3Birfung uerfpredjen; 25

benn in ben fed)§ ^^^erfonen mar bie größte 33ZannigfaItigfeit bar=

gefteltt. @in blüfjenber 5!nabe, ein ©ott al§ Jüngling, ein ^tatU

lidjer ^iinig, ein mürbiger ©rei§, eine Königin in iljren beften

^al)ren unb eine l^eiligc bejaf^rte ^sriefterin. ^ür bebeutenbe,

abmed)felnbe ^(eibung mar geforgt unb ba§ burd) ba§ ganje 30

QtM fid) glcidjbleibenbe 3:f)eater gmedmäfjig auggefd^müdt. S)ie

5. Siotfjan ben aSctfeii, oon ©diittei- &cav&eitet, erfte 3(uffiU;)rung am 28. Diotrember
1801. — IC

f. Seffing fagte ... gegeben merbe. 3n bem unauSgefüOrten ©ntrourf
einer »orrebe ju bem Stüdc (Sejfingä Serfe, Seutfd;e 3iot.=Vitt. Söb. 3, 1, ©. XXVI). —
22. Son, Don ecl)legel nad) ®uripibe§. (Srftc Sluffiitjrung am 2. Sanitär 18Ü2. SßergC.

Mnnalen 1SU2 (iib. 24, ©. 124). Sie SarfteQung beä ©tilcteS in SBeimar fanb feinegroeg^

fo allgemeinen iBeifaff, juic e§ nacf) ©oetf)e§ äBorten fc^einen mag. Sie pf)nijd)e Jiecenfion

33bttiger§, beren Unterbrücfnng grofje 3}it^ftimmung gegen ®oet£je fieröorrief, jeugt bafür.—
29 f. gür bebeutenbe ... geforgt. 3m erften Srude unfereä Sluffa^eä mar eine

5Eafel beigegeben, bie bie fünf 4)"'iP'Pt'rfonen barfteUte. Sarauf rourbe burd) fotgenbe

Stnmertung unter bem 5tejte nerrciefcn: „©. bie beigefieftete Kafel 7, rco bie ^Jcrfonen in

folgenber Drbnung ftel^en: 1. 5pi;tf;ia. 2. .^'utl)u§. 3. Son. 4. Sreufa. ö. ^>f)orba'3. 3(poI(

mar uöltig icie 3on getieibet."
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©eftalt ber beiben altern 9)^änner f)atte man burd) fdjidlidje

5[Ra§fen in§ 3:ragifdje gefteigert, unb ba in bem ©tüde bie

^tguren in mannicjfaltigen Serl)ä(tniffen auftreten, fo roedjfelten

burdjauS bie ©nippen bem 9(uge gefällig ah, unb bie ©djaufpieler

5 leifteten bie fdjroere -^^flidjt um fo mef)r mit S3equemlid)feit, al§

fie burd) bie 2(uffüljrung ber franjöfifdjen ^rauerfpiele an rul^ige

Haltung unb fdjidlidje Stellung innerl^alb beS 2;(;eQterraum§ ge=

TOÖfjnt maren.

©ie ^auptfituationen gaben ©elegen^eit gu belebtem 3:'ableaur,

10 unb man barf fidj fd}meid;eln, uon biefer ©eite eine meift üoE=

enbete ©arftellung geliefert ju f)aben.

2öa§ baö ©tüd felbft betrifft, fo läfjt fid) uon bemfelben

of)ne 5>orliebe fagen, ba| e§ fid) fe§r gut exponiere, ba^ e§ Ieb=

I)aft fortfd^reite, ba^ t^ödjft intereffante Situationen entftef)en unb

15 ben knoten fdjürjen, ber teils burd) 3>ernunft unb Itberrebung,

teils burd} bie munbercoffe (Srfdjeinung gule^t gelöft rairb. Übrigens

ift ba§ Stüd für gebilbete ^ufdjauer, benen mi_)tl)oIogifd;e 9>er=

Ijtihniffe nid;t fremb finb, üöttig tTar, unb gegen ben übrigen

meniger gebilbeten ^^eil ermirbt e§ fid; ba§ päbagogifd;e 3Serbienft,

20 hü'^ e§ xi)n neranla^t, gu §flufe luieber einmal ein mr)tIjolDgtfd;e§

Sejifon §ur §anb ju nehmen unb fid) über ben ©ric^t^oniuS unb

Gred;t(jeu§ aufguflären.

Man !anu bem ^ublifum feine gri3^ere 9(djtung bezeigen,

als inbem man e§ nic^t wie ^öbel befjanbeit. S)er $öbel brängt

25 fid; unoorbereitet §um Sd;aufpiel§aufe, er uerlangt, raa§ il;m un=

mittelbar genießbar ift, er miß fd;auen, ftaunen, Iad;en, meinen

unb nötigt bal;er bie S)ireftionen, roeld)e üon i(;m abl;ängen, fid^

mel)r ober meniger ju il;m I;erabäulaffen unb uon einer Seite

baS ^lieater ju überfpannen, «on ber anbern aufjulöfen. 5ffiir

30 I;aben ba§ ©lud, yon unfern 3ufd;auern, befonberS roenn mir

ben ^enaifd^en 3:^eil, roie billig, mitred;nen, üorauSfe^en ju bürfen,

ba^ fie mel^r al§ if;r Segegelb mitbringen unb ha^ biejenigen,

benen bei ber erften forgfältigen 2(uffül;rung bebeutenber Stüde

no(^ etraaS bunfel, ja ungeniepar bliebe, geneigt finb, fid; uon

35 ber graeiten beffer unterrid;ten unb in bie 2(bfi(^t einfül;ren gu

laffen. 33Io^ baburd;, ba^ unfere Sage erlaubt, 2luffül;rungen gu

geben, moran nur ein erroäl;Ite§ ^ublifum @efd;mad finben fann,

32. Segegelb, eintrittägelb.
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fe^en mix xin§ in ben Stanb gefegt, auf fold^e 5)arfteIIun9en Io§=

guarbeiten, toeld^e allgemeiner gefäffen.

©üffte ^on auf mefjrern Xfjeatern erfd^einen ober gebrudft

werben, fo irünfdjten loir, ba^ ein fompetenter ^ritüer nid^t etroa

b(o^ biefen neuen 2)id;ter mit jenenx alten, bem er gefolgt, 5

jufammenfteffte, fonbern ©elegenljeit näf)me, rcieber einmal ba§

Stntife mit bem 5[Robernen im gangen gu üergleid^en. §ier fommt

gar oieleS gur ©prarfje, ba§ gtoar fdjon mel^rmalS bemegt rcorben

ift, ba§ aber nie genug auSgefprod^en merben fann. S)er neue

ä(utor roie ber alte {)at geroiffe 33 orteile unb ^f^ad^teile, unb groar 10

gerabe an ber umgefe{)rten Steffe. 2Ba§ ben einen begünftigte,

befd^roert ben anbern, unb roa§ biefen begünftigt, flanb jenem

entgegen. 9^i(^t gefjörig rairb man ben gegenrcärtigen ^on mit

bem ^on be§ ©uripibeä üergleid^en fönnen, roenn nid)t jene aU-

gemeinen S3etrad^tungen üorangegangen finb, unb oielen S)anf foff 15

ber ^unftridjter oerbienen, ber un§ an biefem 33eifpiele roieber

!(ar maä)t, in roie fern mir ben Sitten na(^folgen fönnen unb foffen.

2Bären unfere (Sd^aufpieler fämtlii^ auf funftmä|ige S3e=

l)anblung ber cerfc^iebenen 2(rten bramatifdjer ®id;tfunft ein=

gerichtet, fo fi^nnte ber Söirrraarr, ber nur gufäffig l)ier in ber 20

S^eil^e fteljt, aud^ al§ eine gum affgemeinen ^med falfulierte

2)arfteffung aufgefül)rt merben.

©egen fold^e Stüde ift ba§ ^ublifum meift ungered^t, unb

rool^l l)auptfädjlic^ beeroegen, weil ber <Sc§aufpieler il)nen nid^t

leicht il)r uöffigeS 9^ec^t roiberfat)ren lä^t. as

SBenn es bem S^erfaffer gefällt, in einer ^offe ben SJcenfc^en

unter fidj Ijinuntergugiel^en, il)n in fellfamen, mel^r erniebrigen=

ben alö erljebenben Situationen gu geigen, fo ift, üorauSgefe^t

ba^ eS mit S'alent unb 3:l)eaterpraftif gefd^ieljt, nid)t§ bagegen

einguroenben. 9cur foffte aisbann ber (£d)aufpieler einfeljen, ba^ 30

er üon feiner Seite, inbem er eine fold;e S)arfleffung funflmä^ig

be^anbelt, erft ba§ Slüd gu »offenben unb il)m eine günftige

2lufnal)me gu r)erfd;affen Ijat

@§ ift möglidj, in einem fold^en Stüde bie 9^offen burdjaug

mit einer geroiffen teils offenbaren, teil§ uerftcdten (Slegang gu 35

fpielen, bie furo ©efidjt angelegten Situationen mit malerifdjer

3 f. SoHte 30 n ... gebrucft roerbcii. S'aS 3^rama erjdjien in ,§am6urg 1803;

nufjer in äßeimar luiirbe e§ aitc^ in Serlin aufgetiiftvt. — 20. ber äBirvroarr, ^'offe

in 5 aiften oon Äo^ebiie, äuerft am 13. ^sonunv"l^o:i nnb jpäter \ei)v I;äufig gegeben.
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3»Decfmä|tt3feit barjiifteffen unb babuvdj bas ©anje, bas feiner

2(nlage nad) 511 finfen fi^eint, burrf) bie 2(uöfüf)rung emporjutragen.

Sinb mir l'o glücf(id), nod; mehrere antik Suftfpiele auf

bas Jfjeater einjufü()ren, bringen unfere SdjQufpiefer nod; tiefer

r. in ben Sinn beS 3[ltaöfenfpie[ö, fo ruerben lüir auc^ in biefem

^ad)e ber GrfüEung unterer äöünfc^e entgegengehen.

3ft bie S?ielfeitigfeit bes Sdjauipielers roünfdjensroert, fo

ift e§ bie Sielfeitigfeit be§ ^^^ublifumö eben fo fefjr. 5Das 3:^eater

roirb fo roie bie übrige 2BeIt burd^ ^errfc^enbe 3}?oben geplagt,

lu bie e§ Don 3ctt ju 3eit überftrömen unb bann lüieber feid^t

laffen. ^ie 9Jiobe beroirft eine augenblirflid^e ©eroöfjnung an

irgenb eine 3(rt unb SBeife, ber rcir (ebfjaft nad^fjängen, um fie

aisbann auf eroig ^u cerbannen. 2)ie^r als irgenb ein Sfjeater

ift ba§ teutfd^e biefem Unglüde ausgefegt, unb bag rool)! bal;er,

15 roei[ roir biö je|t tnefjr ftrebten unb oerfuc^ten al§ errangen unb

erreidjten. Unfere Sitteratur I)atte, @ott fei Sanf, noc^ fein

golbeneö 3eitalier, unb raie bas Übrige fo ift unfer ^^eater nod;

erft im 9öerben. ^ebe 2)ireftion burc^blättere if^re 3iiepertorien

unb fe^e, roie roenig Stüde au§ ber großen Stnja^C bie man in

20 ben legten groan^ig ^a^ren aufgefldjrt, nod) je^t braud)bar ge=

blieben finb. 2Ber barauf benfen bürfte, biefem Unmefen nac^

unb nad^ ]n fteuern, eine geroiffe 2(n,^af)( üorbanbener Stüde auf

bem 2:§eater ju firieren unb baburc^ enblid) einmal ein 9xeper=

torium aufaufteilen, ba§ man ber ^adjmelt überliefern fönnte,

25 mü^te üor allen 2)ingen barauf au5gef)en, bie ^enfroeife beä

^ublifums, 'oa^ er uor fid; ^at, jur 'i>ielfeitigfeit 5U bilben. S)iefe

beftefjt fjauptfäd^lid) barin, bafj ber ^u'i^auer einfefjen lerne, nid^t

eben jebes Stüd fei roie ein 9]od anjufefjen, ber bem 3wl""^ß"er

oöUig nac^ feinen gegenroärtigen 33ebürfniffen auf ben !öeib gepaßt

30 roerben muffe. 93ian foUte nid^t gerabe immer fic^ unb fein

nä(^ftes @eifte§=, ^ergens^ unb Sinnesbebürfnis auf bem 3:f)eater

5u befriebigen gebenfen; man fi3nnte fid^ oietmefjr öfters roie einen

SHeifenben betrachten, ber in fremben Crten unb ©egenben, bie

er ju feiner 33elei}rung unb Grgö^ung befuc^t, nidjt alTe 53equemlidj=

s5 feit finbet, bie er ju ^aufe feiner ^nbiüibualität anjupaffen

©elegen^eit ^atte.

2)05 vierte 6tüd, bei roeldfiem roir unfern 3^i'^cf)<^"S'^" ^i"^

foId;e Steife zumuteten, roar ^Turanbot, nadj ©oggi, metrifd; be=

38. Xu ran bot. Grfte 2üiTfiif)nmg am 30. ^ß""'"^ l^'J--
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arbeitet. 2ßir n)ün[(^en, ba^ jener g^reunb unferg STfieaterS,

welä)ex in ber Leitung für bie elegante 2Belt, 9h-. 7, bie SSor;

ftettung be§ ^on§ mit fo üiel ®in[idjt al§ 33i[(igfeit recenfiert,

eine gleidje Tlülje in 2t6fid)t auf S uranbot übernehmen möge.

2öa§ auf unferer 93ü()ne al§ 3)arftellung geleiftet roirb, münfd^ten s

mir üon einem ©ritten ju Ijören; ma§ mir mit jebem ©d^ritte

gu gerainnen glauben, barüber mögen mir rool)l felbft unfere

©ebanfen äuf5ern.

®er Xeutfc^e ift überhaupt ernftljafter 9Zatur, unb fein ©ruft

jeigt fid^ uorjüglid^, raenn üom ©piele bie 9{ebe ift, befonberg lo

aud) im 3:ljeater. §ier üerlangt er ©tüde, bie eine geraiffe ein=

fad^e ©eraalt über it)n ausüben, bie il)n entraeber gu l}erglic^em

£ad§en ober gu Ijergtirfjer 9tü^rung beraegen. Smax ift er burd^

eine geraiffe 9}iittelgattung oon ©ramen geroöljnt raorben, ba§

^eitere neben bem Si^riften gu feigen; aEein beibeä ift alSbann is

nid^t auf feinen Ijödiften ©ipfel gefül)rt, fonbern geigt fidj me^r
al§ eine Strt oon Stmalgam. ^uä) ift ber ^ufdjauer immer t)er=

briej3lid^, raenn SuftigeS unb ^raurigeg ol)ne 3)iittelglieber auf

einanber folgt.

3ßa§ uns betrifft, fo raünfdjen mir freilid;, ba^ wir nad^ 20

unb nad^ me^r <BtMe von rein gefonberten ©attimgen er^lten

mögen, meil bie raal)re ^unft nur auf biefe 3Beife geförbert raerben

fann; allein mir finben auä) foldje ©tüde l)öd)ft nötig, burdj

meld)e ber ^wfcfjiiuer erinnert rairb, ba^ ba§ gange ttjeatralifd^e

SBefen nur ein Spiel fei, über ba§ er, raenn eä il)m äftljetifi^, 2.5

ja moralifd) nu^en foll, erljoben ftel)en mu^, o^ne be§t)alb raeniger

®enu^ baran gu finben.

2tlS ein fold)e§ 6tüd fd;ä|en mir 3:^uranbot. §ier ift baS

Slbenteuerlidje oerfd^lungener menfdjlidjer ©d^idfale ber ©runb,

auf bem bie C'tonblung oorgeljt. Umgeftürgte Steid^e, oertriebene r,o

Könige, irrenbe ^ringen, ©ffaoinnen, fonft ^sringeffinnen, fül;rt

eine ergäljlenbe ©jpofition oor unferm ©eift worüber, unb bie audj

I)ier am Drte, im pl^antaftifd^en ^eting, auf einen !ül)n verliebten

^remben raartenbe ©efal)r mirb un§ oor 3lugen geftellt. 9Ba§

mir aber fobann erbliden, ift ein in ^rieben Ijerrfdienber, bel}ag= :35

lidjer, obgleid; trauriger ^aifer, eine ^ringeffin, eiferfüdjtig auf

iljre rceiblidje %xzi^eit, unb übrigens ein burd^ 5[RaS!en erweitertes

1 ff.
jener ^^ r c u n b ... r c c e ii f i c r t. SSergL über biefe Äritif .öanm, Diomantifd^e

Scfiute ©. 706.
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Semit. 9tät|'el uertretm f)ier bie Stelle ber BajUa unb 6f;a=

rijbbiö, berten \\d) ein gutmütiger ^rinj aufö neue au§[el)t, nacf;=

bem er ifjuen fdjon glücflic^ cntfommen icar. 9hin fott ber 9iame

beö Un6e!annten entbedft raerben; man uerfudjt ©eroalt, unb (jier

5 giebt e§ eine '^i^i^^ von patf)eti|d)en, tf)eatralif(^ auffattenben

©cenen; man üerfucfjt bie Sift, unb nun roirb bie SRadfjt ber

Überrebung ftufenroeife aufgeboten.

3roifrf)en ade biefe ^^ift^'i^^ß ift '^'^^ .*5eitere, ba§ Suftige,

ba§ 9ledfif(^e auggefäet unb eine fo bunte Seljanbtung mit üötliger

10 Sinljeit big ju @nbe burd)gefü()rt.

®§ fte^t ju erroarten, roie biefe§ ©tüd in Sl'eutfc^Ianb auf=

genommen roerben !ann. @ö i[t freitid) urfprünglid; für ein geift=

reid)e§ ^ublifum gefd;rteben unb (jat ©c^roierigfeiten in ber 3lu§=

füf)rung, bie mir, obgleid) bie groeite S^epräfentation beffer a[§ bie

15 erfte gelang, noä) nidjt gang überrounben ^ben. könnte ba§

©tüd irgenbroo in feinem üotten ©(ans erfdjeinen, fo roürbe e§

geiüi^ eine fd}öne SSirfung fiernorbringen unb mand^eS aufregen,

roa§ in ber beutfdjen 9^atur fdjiäft. ©o f^aben mir bie angeneljme

SBirfung fdion erfahren, bajj unfer ^ublifum fid^ befdjiiftigt, felbft

20 9^ätfel auSjubenfen, unb roir roerbeit roaf)rfd)einlid) bei jeber 9Sor=

fteHung fünftig im %aU fein, bie ^rinjeffin mit neuen Stufgaben

gerüftet erfc^einen ^u laffen.

©ottte e§ mögtid; fein, ben uier 9Jia§fen, roo nid;t ifjre

urfprünglid)e 2(nmut ju geben, bod) roenigftenS etroaö 2l()nlidje§

2,5 an bie ©teile ju fe^en, fo roürbe fc^on oiel geroonnen fein.

S)od) uon allem biefem fünftig me§r; gegenroärtig bleibt un§ nur

in roünfd;en, ba^ mir bie 33 rüb er unb ^on immer fo roie bie

erften SJlale, 9f?at{)an imb 2:;uranbot immer ausgearbeiteter unb

DoKenbeter feigen mögen.

30 äöeimar, ben 15. g^ebruar 1802.

®ie S)ire!tion.

l«ff. ©0 [;aben loir . . . jiu tajfen. Schiller btc()tete ju jebcr 2(uifii^run;j neue

Siatfcl, aiic^ ßJoetfjc fteuerte cinä Bei (SBb. 2, <B. 33S). SSon einer SDUttwirtung bed ^«iiblifumy

nad) biefer 9}i(f)tung ift fonft nichts Befannt. — 23. ben üier üJlaSfen. ipantaton,

Slartaglia, SJngetta unb Sniffalbino, bie itbtid^en Tia^len ber italienifc^en Somöbie, ^atte

Sil^iller Don ©oäji übernommen. Sei auSroärtigen Sluffü^rungen, j- S- in SreSben, ftiep

it)ve Siebergabe auf Sc^ioierigfeiten.

0)oet(;e'3 Serfc 30. 46
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1803.

(6!oet(;e§ SBerfe. ä(u§gal)e Ic^ter §onb. 44. Sanb. 1832. ©. 296—326.)

"T^ie A'unft be§ «Sc^aufpielerS befte^t in Spradje unb ^örper=

^^ [letDCßung. Über 6eibe§ rooUen rair in nacf^foltjenben ^axa- :-,

(jrapljen einige Stegein unb Slnbeutungen geben, inbem mix §unäd;ft

mit ber Sprad^e ben 2[nfang nmdjen.

D i IT 1 r k t

.

§. 1. 22enn mitten in einer tragifrfjen 9kbe fid) ein ^^ro=

ninsialiSmuS einbrängt, fo rairb bie fd)önfte 2)idjtung oerunftaltet lo

nnb boS ©eljör be§ ^i'^cf^^^^^S beleibigt. S)a(jer ift baä Grfte

unb S^otmenbigfte für ben fid; bilbenben Sdjaufpieler, ba^ er fid^

Don allen ^e^Iern be§ 3)iaie!t§ befreie unb eine üollftänbige reine

2ru§fpradje §u erlangen fudje. ^ein ^n'Oöinsialismng taugt auf

bie Sü()ne! S)ort (jerrfd^e nur bie reine beutfdje ?Ocunbart, wie 15

fie burd) ©efd^mad', ^unft unb Sßiffenfd^aft auggebilbet unb iier=

feinert morben.

§. 2. äöer mit Stngeiüofjnfieilen be§ S)ialeft§ ju fämpfen

I)at, Ijalte fid} an bie allgemeinen Spiegeln ber beutfdjen Spradje

1. DJegeln jür edjauipieler. 2Im 21. S«[i 1803 melbcten fic^ bei ®octf)e sraei

junge, für bie SBcimnrer Söüfine beftimmte (gc|auipielcr, bie \i)t fpätev jiir 3ievbc geveicöen

iollten, 5piu§ aUejanber SBotff uttb ®rütier. (isoet£)e, ber bamat'j einer I)eitern 3in[)e

gcnoü, ba bie SBeiinarer 3}iil;ne ben gontmer I)inburrf} in Saiid;ftäbt unb SJuboIftabt fpiette,

nof)m fid^ itirer befonberS an unb begonn mit iijnen grünblicfic Sibogfolien, inbcm er

aud) fid) bie ftunft au? itjren einfac^ften g-iementen entioicfelte unb an ben gortfcl)ritten

Deibcr Seijrlinge fid; nad) unb nodj cntporftubiertc, fo ba^ er fetbft tiarer über ein ©efc^äft

niarb, bent er fid) bisher inftinftmäpig I)ingegeben l^atte. Sie GJrammatif, bie er fic^

auebilbcte, tierfolgte er nadjber mit mef)rercn jungen Sdiaufpiclern; einiget baocn fei

fdiriftlid) übrig geblieben, fagt er. a>ergl. 3lnnalen 1&03 (33b. 24, ©. 149 f.). Jcr junge

Unjelmann regte in ©oet&e bann, nad)bem fd)on ein britter Elene, 9Jamen§ ©rimmer,
binäugefommen mar, bie ^^bee einer förmlid)cn 2^£)caterfd)ute an, bie im Oftober 1803

bereitö auf ätnblf iJ>erfonen angeiuad)fen loar. Gr trug it)nen biofe ,,®utltbifd)cn (i-lemcnte",

roie er fie einmal nannte, mit grofiem 3.^crgnügcn oor. (Soetlie fanb ben Giituntvt im
3at)re 1816 nncber, am 2. a)iai 1824 übergab er i£)n ©dcrmann, ocr bie au>;'iiil)rlidien,

teilioeife im Jon bee SeljrDortragS gel)altenen SSorlefungcn inä ©nge jog unb in '^taragrapöen

äufammenftelite, bie ©oet^e bann noc^ einmal mit iljm burdiging. gietjc 2!i?al;le S. 162

wnb ©oett;c'o ßefpräd;e SSb. 5, ©. 75 f. unb 81.
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unb furf;e ba§ neu ^(njuübenbe vedjt fcf)arf, ja frfjärfer an^^=

Sufpredjen, als e§ eigentlid) fein fof(. 3eI6ft Ü6ertrei6ungen finb

in biefem ^alle gU raten, of)ne ©efafjr eines DIacfjteils; benn e§

ift ber menfd^Iirf)en 5ktur eigen, baf5 [ie immer gern ju iljren

5 alten ©emo^nfjeiten jurüdteljrt unb ba§ Übertriebene üon felb[t

auSgleidjt.

^Äusfprttdjß.

§. 3. <So raie in ber -Öuifif ba§ richtige, genaue unb reine

2^reffen jebes einzelnen Sones ber ©runb aEes roeiteren fün[t=

10 lerifc^en SSortrage§ ift, fo ift auc§ in ber Sdjaufpielfunft ber

©runb aller Ijijfjeren 9]ejitation unb ^eflamation bie reine unb

üollftünbige 2(uöfpra(^e jebeä einseinen SSorte.

§. 4. SSoIlftänbig aber ift bie 2(uöfprad;e, roenn fein

Sud)ftabe eineö 2öorteö unterbrüdt mirb, fonbern rao äffe nad^

15 i^rem roa^ren SSerte ^ernorfommen.

§. 5. 9^ ein ift fie, roenn äffe SBörter fo gefagt roerben,

ba^ ber Sinn leicht unb beftimmt ben 3iif)örer ergreife.

Seibeä tjerbunben mad)t bie Slusfprad^e üofffommen.

§. 6. ©ine foli^e fuc^e fidj ber Sdjaufpieler anjueignen,

in inbem er rvolji bef)ergige, rcie ein üerfdjludter Suc^ftabe ober ein

unbeutlid^ ausgefprod)ene§ 25>ort oft ben gangen (Sa^ jroeibeutig

ma^t, rooburd^ benn baö '^sublifum au§> ber 2:äufc^ung geriffen

unb oft, felbft in ben ernftljnfteften Scenen, jum Sad^en ge=

reigt roirb.

25 §. 7. Sei ben Söörtern, roe(d;e fid^ auf em unb en enbigen,

mu^ man barauf ad^ten, bie le^te Silbe beutlid^ au5§ufpre^en;

benn fonft gel^t bie Silbe oerloren, inbem man ba§ e gar nidjt

me!^r fjört.

3- 33. folgenbem, nidjt folgenb'm,

:;() l^jirenbem, nid^t f)örenb'm k.

§. 8. ßbenfo mu^ man fic^ bei bem 33udjftaben b in aä)t

nef)men, roeld^er fef^r leidjt mit m tjerroec^felt roirb, rooburd^ ber

gange Sinn ber 9tebe oerborben unb uncerftänbli^ gemad^t roerben

35 ' 3- ^- ^^^^n um Seben,

nidjt

Seroen um Seroen.

46*
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§.9. @o aurf; ba§ p unb b, ba§ t unb b mn% merflid^

iinterfd^ieben tDerben. S)af)er foH ber Stnfänger bei beiben einen

großen Unterfd^ieb madjeu unb p unb t ftärfer auSfpred^en, al§

e§ eigentlid) fein barf, befonbcrö toenn er vermöge feine§ 3)iale{t§

fidj leidet jum ©egenteil neigen follte. s

§. 10. SBenn graei glcid;Iautenbe ^onfonanten auf einanber

folgen, inbem ba§ eine SBort mit bemfelben Suc^ftaben fid; enbigt,

momit ba§ anbere anfängt, fo mu^ etmag abgefegt merben, um
beibe 2Börter mo^I §u unterfdjeiben. 3- ^•

(Sc^Ue^t fie blül)enb ben ^rei§ be§ ©djönen. lo

3n)ifc§en blül^enb unb ben mu^ etmaS abgefegt werben.

§.11. 2ttte ©nbfilben unb ®nbbud)ftaben I)üte man fi(^

befonberS, unbeutlid} augjufpredjen; üorsüglid} ift biefe Stege! bei

m, n unb § gu merfen, roeil biefe 33ud)ftaben bie (Snbungen

begcidjnen, meldte ba§ ^auptmort regieren, folglid^ ba§ 9Serf)äIt= is

ni§ angeigen, in melc^em ba§ §auptmort §u bem übrigen ©a|e

fteljt, unb mitl}in burd) fie ber eigentlid^e (Sinn be§ ©a^e§ be--

ftimmt lüirb.

§. 12. 3^ein unb beutlid; ferner fprec^e man bie öaupt=
mörter, ©igennamen unb Sinberoiirter au§. 3- ^- ^'^ 20

bem 33erfe '.

2lber mid; fdjredt bie (Sumenibe,

3)ie Sefd;irmerin biefe§ Drt§.

§ier fommt ber ©igenname ßumenibe unb ba§ in biefem %aü
fel)r bebeutenbe §auptmort 53efd)irmerin vox. ®af)er muffen 25

beibe mit befonberer S)eutlid^!eit auSgefprod^en werben.

§.13. 2luf bie Eigennamen muf? im allgemeinen ein

ftärferer StuSbrud in ber StuSfprad^e gelegt werben al§ gen)öf)n=

lid), roeil fo ein '^ame bem 3ut)örer befonberS auffallen fott.

®enn fel)r oft ift eS ber g^all, ba^ oon einer ^erfon fd;on im 30

erften 9(fte gefprod^en wirb, meldje erft im britten unb oft nod^

fpäter üorJommt. 5Da§ ^ublifum foH nun barauf aufmerffam

gemadjt werben, unb wie fann baö anberö gefd;e()en al§ burd;

beutUd^e, energifdje 2tu§fprad;e?

§. 14. Um e§ in ber 2(u§fpradje jur 9]oIIfommenl^eit gu a:^

bringen, folt ber Slnfänger atte§ fe()r langfam, bie BWhen, unb

10. ©d^ tiefet f ic . . . ©(I}önen. SiefcS S3ei|pie[, roie atte folgenben, ift auS ©rf)itter5

„33raiit non SKeffittn" genommen.
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befonbers bte ®nbfiI6en, ftarf unb beutlid; ausfpred;en, bamit bie

©ilSen, roelij^e gef(f;n)inb gefprod^en roerben muffen, nid^t iinoeri

ftänblid) rcerben.

§. 15. 3iiöfsi(f) ift S" raten, im Sfnfange fo tief ^u fpred^en,

5 aU man e§ 511 tljun imftanbe ift, unb bann abrce^felnb immer

im 2:'on gu fteigen; benn baburrf; kfommt bie Stimme einen

großen Umfang unb wirb gu ben yerfrfjiebenen DJZobuIationen ge=

bilbet, beren man in ber S)ef(amation bebarf.

§. 16. @g ift baljer aud^ fefjr gut, roenn man ade ©ilfeen,

10 fie feien lang ober fur;^, anfangs (ang unb in fo tiefem 3:;one

fpridjt, alö e§ bie Stimme erlaubt, meil man fonft gemöfjnlidj

burd) ba§ Sc^nettfpred^en ben 2(u§brud §ernad; nur auf bie 3eit=

mörter legt.

§. 17. S)a§ falfd^e ober unridjtige 2(u§raenbiglernen ift 6ei

i.-i üielen Sd^aufpielern Urfadje einer falfdjen unb unrid^tigen 2(uö=

fprad)e. ^Öenor man alfo feinem ©ebädjtniö etmag anuertrauen

roill, leie man (angfam unb n)ol^I6ebäd}tig ba§ jum StuSroenbig::

lernen 33eftimmte. DJian cermeibe babei alie Seibenfd^aft, alte

S)efIamation, alleä ©piel ber @inbi(bungs!raft; bagegen bemü()e

20 man fid; nur, ridjtig §u lefen unb barnad) genau ju lernen, fo

roirb mandjer g^eljler uermieben raerben, forao|l be§ 2)iateftS al§

ber S(u5fprad;e.

^i^ejttntion unb ©eklamatfcn.

§. 18. Unter „ .^ ^.
2.5 yregttation

rcirb ein fold^cr 3?ortrag nerftanben, roie er oljue Ieibenfd)aftlid)e

3ronerf)ebung, bod) aud^ nidjt gan^ üF)ne ^Tonoeränberung, gmifd^en

ber falten, ruf)igen imb ber fjöc^ft aufgeregten ©prad^e in ber

93titte liegt.

30 ^er 3w§örer füf)Ie immer, baf3 I)ier von einem britten

Dbjefte bie 3^ebe fei.

§. 19. ß§ roirb ba^er geforbert, ba^ man auf bie ju

rejitierenben Stellen jroar ben angemeffenen Stusbrud (ege unb

fie mit ber ßmpfinbung unb bem ©efid}( vortrage, meld)e ba§

35 ©ebi^t burd) feinen ^n^alt bem Sefer einflößt; jebod) foU biefeS

mit 53{äf5igung unb o^ne jene teibenfd;aftlic^e Selbftentäu^erung

gefdjefjen, bie bei ber 'S^eflamation erforbert roirb. ®er Stejitierenbe

folgt ^roar mit ber Stimme ben ^been beö S^idjtere unb bem
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©inbrurf, ber biirdj ben fanften ober fd^retflid^en, angenel^meu ober

iinangeneljinen ©egenftanb auf if)n ßema(^t rairb; er legt auf ba§

<Bä)anexM)e ben frfjauerliif)en, auf ba§ 3örtlt(^e ben järtltd^en,

auf ba§ ?yeierli(fje ben feierlidjert 3^on; aber biefeg finb 6Io^

folgen unb 9Birfungen beg ©iiibrudfg, tüeldjen ber ©egenftanb 5

auf ben ^Regitierenben mad)t; er änbert baburd) feinen eigentüm=

lii^en (Sljaraftcr nidjt, er üerleugnet fein S^atureff, feine ^nbioi-

bualittü baburd; nidjt unb ift mit einem g^ortepiano §u oer=

gletdjen, auf rael(^em iä) in feinem natürlid^en burd^ bie 93auart

erfjaitenen 2;one fpiele. S)ie ^^affage, meiere id) vortrage, groingt 10

mi(^ burd) if)re ^ompofition §roar, ba§ forte ober piano, dolce

ober furioso §u beobadjten; biefeS gefd;iel)t aber, ot)ne ba^ id;

mid) ber SJ^utation bebiene, mel^e ba§ ^nftrument befi^t,

fonbern e§ ift blo^ ber Übergang ber ©eele in bie ^-inger,

meldje burd) ifjr 9Zad)geben, ftär!ere§ ober f(^n)äd;ere§ 3(ufbrüden 15

unb Serü^ren ber Sl^aften ben ©eift ber ^ompofition in bie

Jsaffage legen unb baburd; bie (Smpfinbungen erregen, meldje

burdj il)ren ^nl^alt fjeroorgebradjt luerben fönnen.

§. 20. ©anj anberS aber ift e§ hei ber

©eftamation 20

ober gefteigerten Stegitation. §ier mu^ id) meinen angebornen

Gtjarafter verlaffen, mein 9taturett uerleugnen unb mid^ ganj in

bie Sage unb «Stimmung beSjenigen uerfe^en, beffen dloUe id)

bet'famiere. S)ie SBorte, meiere id) auöfprec^e, muffen mit ©nergie

unb bent lebenbigften 2lu§brud I)erüorgebrad)t roerben, fo ba^ id) 25

jebe Ieibenfd)aftlid)e Siegung al§ unrfli(^ gegenroärtig mit ju

empfinben fd)eine. §ier bebient fid) ber «Spieler auf bem ^orte=

piano ber Dämpfung unb aller 9Jtutationen, meldte ba§ ^nftrument

beflißt. 3Serben fie mit ©efd)mad, jebe§ an feiner Stelle geljörig

benu|t, unb Ijat ber Spieler juoor mit ©eift unb g^lei^ bie 30

lOff. Sie 'paffage . . . fönnen. %al)le craäfjnt (S. IGG), bn^ (Socttje iii ber 3(rt

iinb äßeife, wie er bie Seftamation einftubierte, firf) an bie gönnen nnb Öcpflocjcnf)eitcn

ber SDhifif anlef)nte. ©ine SIrabition, bie fid; in einer mit Kirm5 tienuanbten äBeimarifdien

f5^amtlie erteilten Ijat, teric^tet, GSoettje i^abi beim ©inftubieren fid; eine? iCaftftocteS bebient.

Sind) SEolff erääfjlt, ba$ ©oet[)e§ 2(rt, eine bramotijdje ®id)tung auf bie S^iifjne ju bringen,

ganj bie eine? ilapellmeifterä roar. „Sr Hebte eä, bei allen Siegeln, bie er feftjeste, bie

Slhifif äum SSorbilb ju nelimen unb gleid;ni'jtueife uon il)r bei allen feinen Slnorbnungen

iu fpredjen. Ser Vortrag iimrbe oon ilim auf ben 5^roben ganj in ber 3lrt geleitet, u'ie

•eine Dper eingeübt roirb: bie S^empiä, bie JorteS unb *|>iano§, baä ©rcjcenbo Jinb

®tminuenbo u.
f.

lu. rourben non iljm bcfttmmt unb mit ber forgfältigften Strenge bei

inactjt, unb man glaube ja nid;t, bap ein fold;e'5 a.?erfat)ren bie SJntur nnb 2Bat)rl;eit bc'5

^'ortragö beeinträd;ttge."
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3(niuenbuni3 xinb ben Sffeft, uield;en man burd; fte f^emordringeix

tann, ftubiert, fo fann er and) ber fd^önften uub noHfornmeuften

2Sirfung geroi^ fein.

§.21. DJZan fönnte ble ^effamierfunft eine proi'ati'cf;e 2on=

ä fun[t nennen, mic fie benn überf^aupt mit ber 'DJiufif fef)r uiet

Üfnalocjeö fjat. 9iur mu^ man unterfci}eiben, ba^ bie 3)iufif,

il^ren felbft eignen 3'uecfen (3emäf5, fic^ mit me^r ^-reifjcit

bemecjt, bie S^eflamierfunft aber ini Umfang if^rer 2;öne roeit 6e=

ic^ränfter unb einem fremben Qmcde untermorfen ift. 9Xuf

10 biefen ©runbfa^ muji ber 2)e!Iamierenbe innner bie ftreng[te

9Uicfi'id)t nef)men; benn medjfett er bie ^öne ju fdjneff, fpridjt er

entmeber ju tief ober ^u l)od) ober bnrd; gu oiele öalbtöne, fo

fommt er in bas Singen; im entgegengefe^ten ?yatt aber gerät

er in 9Jionotonie, bie felbft in ber einfad^en Siegitation fef)Ier=

15 f)aft ift — 5niei flippen, eine fo gefäfjrlid) roie bie anbere,

ypifd^en bencn noc^ eine britte »erborgen liegt, nämlid^ ber

^^•ebi gerton. 2eid)t, inbem man ber einen ober anberen ©efaf)r

ausmeicfjt, fdjeitert man an biefer.

§. 22. Um nun eine rid;tige 2)eflamation ju erlangen,

20 befjerjige man folgenbe Siegeln:

3Senn xd) 3nnäd)ft ben Sinn ber SSorte ganj oerftel^e unb

uodfommen inne Ijabe, fo mu^ id^ fuc^en, fold^e mit bem ge=

()örigen ^on ber Stimme gu begleiten unb fie mit ber ^raft

ober Sd^roädje fo gefd)iüinb ober langi'am ausfprec^en, roie e§ ber

2.^. Sinn jebeS Sa^ee felbft verlangt. 3- ^•

3]ölfer uerraufd;en, — muf3 fjalblaut, raufd;enb,

S^lamen oerflingen — mu^ fjeHer, Hingenber,

g-inftre 3sergeffenf)eit i muß bumpf, tief,

Sreitet bie bunfel nadjtenben Sdjioingen fc^auerlic^ ge=

3u Über gangen ©efd;Ied;tern an§i > fprod;en merben.

§. 23. So mu^ hei folgenber Stelle:

Sd)neri üon bem 5Ro|3 fjerab mid) merfenb,

SDring' id^ i[)m nad) k.

ein anberes, oicl fd;ner(ere§ 3:^empo geroä^lt merben al§ bei bem
35 üorigen Sa§; benn ber ^ntjalt ber Söorte »erlangt eö fdjon felbft.

§. 24. 3Senn Stellen oorfommen, bie burdj anbere untere

brod^en merben, al§ menn fie burd; ßinfdjlie^ungSjeic^en üb=
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gefonbevt wären, fo mu^ üor= unb nad)(}er ein rüenig abgefegt

unb ber %on, iDeldjcr burd; bie 3wifd)enrebe unterbrodjen morben,

^ernac§ raieber fortgefe^t werben. 3- ^•

Unb bennod^ ift'§ ber erfte ^inberflreit,

©er, fortge3eugt in unglüdfel'ger ^ette, 5

©ie neufte Unbill biefeg St^agS geboren

wu^ fo beflamiert werben:

Unb bennod) ift'§ ber erfte Ä'inberftrcit,

2)er — fortgejeugt in unglüdfel'ger Slette —
S)ie neufte Unbill biefeä 2:^ag§ geboren. 10

§. 25. 2Benn ein 9Bort t)orfommt, ha^ üermöge feineä

(Sinnes fid) gu einem erl)öl)ten Slusbrud eignet ober tnelleidjt

fd^on an unb für fidj felbft, feiner innern 9^atur unb nid)t bc§

barauf gelegten ©inneS wegen mit ftärfer artifuliertem ^Ton

Quägefprodjen werben mu^, fo ift wol)l ju bewerten, ba^ man 15

ni(^t wie abgefdjnitten fid^ auö bem rul}igen Vortrag l)erau§rei^e

unb mit atter ©ewalt biefe§ bebeutenbe 9Bort Ijeraueftoj^e unb

bann wieber ju bem rul)igen 3:^on übergefie, fonbern man bereite

burd) eine weife Einteilung beä erljötjten 2lu§brud§ gleid}fam ben

3u§t)rer cor, inbem man fd)on auf bie üorl)erge!^enben 2ßörter 20

einen mel^r artifulierten STon lege unb fo fteige unb falle biö gu

bem geltenben 2Bort, bamit fold^eö in einer vollen unb runben

SSerbinbung mit ben anbern auSgefprod^en werbe. 3- ^•

3wifdjen ber ©öljne

feuriger ^raft. 25

§ier ift ba§ 2£?ort feuriger ein 2Bort, weld^eä fdjon an

unb für fid) einen meljr gejeidjueten 2lußbrud forbert, folglidj mit

üiel erl)öl)terem 3:^on beflamiert werben muf^. 9tad; Dbigem würbe

eS bal)er fel)r fel)lerl)aft fein, wenn id) h^i bem üoiijergelienben

Söorte ©öljne auf einmal im Xom abbredjen unb bann baö so

2Bort feuriger mit C^'cftigfeit oon mir geben wollte; id) mufj

melmel)r fdjon auf ba§ ä\>ort ©öbne einen mel)r artifulierten

Son legen, fo baji idj im fteigenben ©rabe ju ber @ri)J3e be§

Sluöbruds übergel)en fann, weldje baS Sr^ort feuriger erforbert.

2(uf foldje SÖeife gefprodien, wirb eö natürlid;, runb imb fd;ön 35

Hingen unb ber ©nbjuied bcS Sluöbrudö uollfommen erreidjt fein.
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§. 26. 53ci ber 2(u§nifung „Ol", tüenn nod; einige äöorte

barauf folgen, mn^ etiüciS a6ge[e|t roerben, unb graai* fo, ba^

ba§ ,,D!" einen eigenen 2(u§ruf auemad)e. 3- ^•

D! — meine 9)tulter!

5 0! — meine ©inline!

nidjt

D meine 5Jiutter!

D meine <B'6^m\

§. 27. ©0 mie in ber 3Xu§fprac^e tior§ügIid) empfoljten löirb,

10 bie ©igennamen rein unb beutlid) auöjufpredjen, fo roirb audj in

ber ©eflamation bie nämlidje Siegel n)ieber()oIt, mir nod^ oben=

brein ber ftärfer artifulierte 2:'on geforbert. 3- ^•

9^id;t, mo bie golbne 6ere§ laä)t

Unb ber frieblid;e ^an, ber g-Iurenbe^üter.

15 ^n biefem 33er§ !ommen graei bebeutenbe, ja ben gangen

©inn fe[t()altenbe Eigennamen cor. SBenn baffer ber Tefla=

mierenbe über fie mit Seic^tigfeit l)inmegfd;lüpft, ungeadjtet er jie

rein unb uottftänbig auäfpredjen mag, fo üerliert ba§ ©anje babei

unenblidj. S)em ©ebilbeten, raenn er bie Dramen I)ört, mirb rooljt

20 einfaden, ba^ foWje au§ ber 9Jii)tf)o(ogie ber 2llten ftammen, aber

bie mirflidje 33ebeutung baüon fann i()m entfalten fein; burd) ben

barauf gelegten %on be§ ®e![amierenben aber mirb if)m ber

Sinn beutlid;. Gbenfo bem Söeniggebilbeten, roenn er aud) ber

eigentlidjcn 33efd)affen(}eit nidjt funbig ift, mirb ber ftärfer

25 artifulierte ^on bie ®inbilbung§fraft aufregen unb er fid) unter

biefen 9tamen etraag 2(naIogeg mit jenem oorfteUen, meld;eö fie

roirHid) bebeuten.

§. 28. ©er Seflamierenbe ^at bie ^-reiljeit, fid; eigen er=

mä^tte Unterfdjeibungßäeid;en, ^^nuifen 7C. feftjufe^en; nur Ijüte er

30 fid), ben roal)ren ©inn baburdj ju «erleben, roeld)e§ Ijier ebenfo

leidet gefd)e()en fann alö bei einem auSgelaffenen ober fdjiedjt

auSgefprod)enen 3Borte.

§.29. WUn fann au§ biefem Sßenigeu leii^t einfetten, roel(^e

unenblidje 5Jtüf)e unb 3eit e§ foftet, gortfc^ritte in biefer fdjmeren

35 ^unft gu madjen.

§. 30. %nv ben anfangenben ©djaufpieler ift e§ uon grofjem

Ssorteil, menn er aHe§, raa§ er beüamiert, fo tief fprid;t al§ nur
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immer möglich; benn baburdj geininnt er einen großen Umfang
in ber ©timme iinb fann bann atte roeiteren Sdjattierungen voU-

kommen geben. ?5^ängt er aber gu l)od) an, fo nerliert er fd^on

burd) bie ©emo(}n^eit bie männlirfje 3:^iefe unb folglid) mit d)r ben

tüaljren Shisbrud beä §oI)en unb ©ei[tigen. Unb mag fann er 5

fid; mit einer grellenbcn unb quietfc^enben ©timme für einen ßr=

folg uerfpred;en? §at er aber bie tiefe 2)e!(amation nöEig inne,

fo fann er gennf5 fein, alle nur möglid^en äöenbungen üollfommen

ausbrüden gu fönnen.

i^ljijtljiiürrfjer iOiDrti'ag. 10

§.31. 2((Ie bei ber ©eflamation gemad;ten Siegeln unb

S3emerhingen merben aud} Ijier gur ©runbtage üorau§gefe|t. ^n§=

befonbere ift aber ber 6f)ara!ter be§ rl}i)tf)mifc^en 3>ortrag§, ba^

ber ©egenftanb mit nod; mefjr erf)öl)tem, pat[)etifd)em 9(u§brud

beflamiert fein roiff. 3)iit einem gemiffen ©emid^t fott ba jebeg 15

SBort auägefprodjen merben.

§. 32. 2)er ©ilbenbau aber fotnie bie gereimten ©nbfilben

bürfen nid^t gu auffallenb begeidjnet, fonbern eg mufj ber 3wfß^'Tien=

fiang beobad;tet merben, mie in ^rofa.

§. 33. ^at man Jamben gu beflamieren, fo ift gu bemerfen, 20

ba^ man jeben Sfnfang eineä 3Serfe§ burd) ein fleineg, faum mer!=

bareS ^nneljalten begeidjnet; bod^ mu^ ber ©ang ber ®e!lamation

baburd) nid;t geftört werben.

«Stellung unb -ßcroeguitg bcs ßörpers auf b:r ßütjne.

§. 34. Über biefen Xeil ber (Sd)aufpielfunft (äffen fii^ gleidj= 25

falls einige affgemeine §auptregeln geben, mobei e§ freilidj un=

enblidj uiele 2(u§na()men giebt, melcfje aber äffe roieber gu ben

©runbregeln gurüdtet)ren. ®iefe tradjte man fi($ fo fef^r ein=

guoerleiben, baf5 fie gur groeiten Statur toerben.

§. 35. 3unäd)ft bebenfe ber Sdjaufpieler, baf5 er nidjt affein 30

bie 9iatur nac^aljmen, fonbern fie aud) ibealifd; uorfteffen foffe

unb er alfo in feiner 2)arfteffung ba§ SBaI)re mit bem ©d;önen

gu rereinigen i)aU.

§.36. ^eber 4:eil beS ^tjrperö fte()e bal}er gang in feiner

©eroalt, fo bafj er jebeä ©lieb gemäf] bcm gu ergielenben 2lu§= as

brud frei, (jarmonifd; unb mit ©ragie gebraudjen tonne.



1803. Regeln für Sriiaurpieler. 731

§. 37. 2)ie Haltung be§ Körpers fei gerabe, bte S^nift

Ijerauggefefjrt, bie obere §älfte ber Sinne bi§ an bie (Sfibogen

etraas an ben 2ei6 gefdjlofjen, ber Slopf ein roenig gegen ben

geiuenbet, mit bem man fpridjt, jebod) nur fo ruenig, baf5 immer

5 breiüierteil oom ©e[td}t gegen bie 3ufcf>^»>^^ geroenbet ift.

§. 38. 3)enn ber ©djaufpieler mu^ ftet§ Bebenfen, baf3 er

um be§ ^ublifumS railten ba ift.

§. 39. ©ie foffen baf)er aud) nidjt au§ mif5t)erftanbener

5catürlid;feit unter einanber fpielen, aU raenn fein S)ritter babei

10 märe; fie folleu nie im '$^ro[i( fpielen, nod) ben B^ifc^awer" i'^"

9Kid"en jutoenben. ©efdjiefjt e§ um beä (5§arafteriftifd;en ober um
ber 9Zotmenbigfeit mitten, fo gefc^ef)e e§ mit 2^orfid)t unb 3(nmut.

§. 40. 2hid) merfe man oor^üglid), nie in§ S^ljeater f)inein=

jufpred^en, fonbern immer gegen ba§ '^^ublifum. T)enn ber Sdjau^

15 fpieler mu^ fid) immer ^mifd^en jmei ©egenftiinben teilen, nämlid}

gmifdjen bem ©egenftanbe, mit bem er fprid)t, unb ämifdjeu feinen

3uf)örern. ©tatt mit bem Äopfe fid; gleid^ ganj umjumenben,

fo iaffe man me^r bie 3(ugen fpielen.

§. 41. ßin |>auptpunft aber ift, bafj imter jroei gufammen

20 SIgierenben ber <3pred)enbe fid; ftetä jurüd, imb ber, meldjer 5U

reben auff)ört, fid) ein menig oor beroege. 33ebient man fid^ biefes

SSorteilä mit 3]erftanb unb roei^ burd) Übung gan^ graangtos ju

nerfaf)ren, fo entfteljt foroof}! für baä 3(uge al§ für bie i^er^

ftänblidjteit ber S^eflamation bie befte Söirfung, imb ein Sdjau^

25 fpielcr, ber fid) 9Jieifter I)ierin mad)t, mirb mit ©letdjgeübten fef)r

fd;ijnen (Sffeft Ijeroorbringen unb über biejenigen, bie es ni(^t

beobadjten, fe()r im 33orletI fein.

§. 42. SBenn gmei ^erfonen mit einanber fpred;en, fottte

biejenige, bie gur Sinfen fteljt, fid^ ja Ijüten, gegen bie ^serfon

30 gur 9^ed^ten attgu ftarf etnjubringen. 2(uf ber redeten ©eite ftefit

immer bie gead;tete ^serfon: grauengimmer, 3(ltere, S^orneljmere.

©d^on im gemeinen Seben Ijält man fic^ in einiger (Entfernung

üon bem, nor bem man Skfpeft Ijat; ba§ (Segenteil geugt non

einem ?!}iangel an Silbung. ®er ©djaufpieler fott fi(^ al§ einen

35 ©ebilbeten geigen unb obigeS beSljalb auf ba§ C^enauefte beob=

adjten. 2öer auf ber redeten ©eite ftet)t, beljaupte ba^er fein

dk(iit unb Iaffe fid^ nidjt gegen bie (iouliffe treiben, fonbern t}alte

ftanb unb gebe bem 3u^i^i"Slidjen allenfalts mit ber linfen ^anb

ein :^ei(i)m, fid^ §u entfernen.
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§. 43. Sine fd^öne nac^benfenbe «Steüung, g. S. für einen

jungen SRann, ift tiefe: raenn ic^, bie Sruft unb ben ganjen

Körper gerabe f)erau§gefe^rt, in bei* nierten S^anjftellung uerbleibe,

meinen ^opf ttma^ auf bie (Seite neige, mit ben 2(ugen auf bie

@rbe ftarre unb beibe 2(rme Rängen laffe. 5

^aüuitg unb -iBcrafguug bei' C'änbf unb 2^xmz.

§. 44. Um eine freie Seraegung ber ^änbe unb 2(rme ju

erlangen, tragen bie StfteurS niemals einen <Biod.

§. 45. 3)ie neumobifdje 2(rt, bei langen Unterlleibern bie

^anb in ben £a^ ju ftecfen, unterlaffen fie gänglic^. 10

§.46. ®5 ift anwerft fef)Ierl)aft, raenn man bie §änbe ent=

roeber über einanber ober auf bem Sauere rufienb tjält, ober eine

in bie Söefte ober üielleirfjt gar beibe bal)in ftedt.

§. 47. ®ie ^anh felbft aber mu^ meb.er eine gauft mad^en,

nod) mie beim ©olbaten mit ifjrer gangen g-Iädje am S^enfel 15

liegen, fonbern bie S^inger muffen teils Ijalb gebogen, teils gerabe,

aber nur nic§t gegraungen gel^alten merben.

§. 48. S)ie groei mittlem «Ringer follen immer gufammen

bleiben, ber 2)aumen, S^'W' ""^ ^^^'"^ «yinger etroaS gebogen

t)ängen. 2(uf biefe 2(rt ift bie §anb in itjrer gef)örigen Haltung 2»

unb gu allen 33eroegungen in iljrer ridjtigen gorm.

§. 49. S)ie obere ^älfte ber 2(rme folt fi^ immer etraaS

an ben 2eib anfd^Iie^en unb fid; in einem üiel geringeren ©rabe

bemegen als bie untere .^älfte, in roeldjer bie größte ©e(enffam=

feit fein fott. S)enn raenn id) meinen 2(rm, raenn ron gemöf)n= 25

liefen Singen bie 9lebe ift, nur menig er£)ebe, um fo oiel me^r

©ffeft bringt eS bann Ijerüor, menn id) if)n gang emporljalte.

9JJä|ige id) mein ©piel nid)t bei f(^mäd)eren 3(uSbrüden meiner

9iebe, fo "i^aU i(^ nid^t ©tärfe genug gu ben J)eftigeren, rooburd)

aisbann bie ©rabation beS GffeftS gang oerloren ge^t. 3»

§. 50. 3(ud) foffen bie i^änbe niemals oon ber 3lftion in i§re

rul)ige Sage 5urüdfel)ren, el)e id) meine 9(ebe nid)t gang uoUenbet

^be, unb aud) bann nur nad) unb nad), fo roie bie 9kbe fid) enbigt.

§.51. '^k Seroegung ber 2(rme gefd)el)e immer teilroeife.

3uerft l^ebe ober bewege fid) bie §anb, bann ber ©Hbogen, unb 3.^

fo ber gange 9(rm. 9]ie merbe er auf einmal, ol)ne bie ehen

angefüljrte 3^otge, gel)oben, meil bie 33eroegung fonft fteif unb

l)iif5lic§ l)erauSfommen mürbe.
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§. 52. %üx einen Stnfänger ift es oon vielem S^orteit, icenn

er fid^ feine GttSogen fo oie( als mi^glid) am 2ei6e ju 6e()alten

Smingt, bamit er baburc^ ©eiüalt über biefen 2:ei( feine§ Körpers

gewinne unb fo ber eben angefüfjrten Siegel gemü^ feine ©ebärben

5 ausfüEiren fönne. Qx übe fid^ ba^er aud) im gen)öf}nltd)en 2eUn

unb Ijalte bie 2(rme immer jurücfgebogen, ja, roenn er für ficf)

allein ift, jurücfgebunben. 53eim ©e()en ober fonft in unt()ätigen

S[Romenten laffe er bie 2(rme I}ängen, brüdfe bie öänbe nie

gufammen, fonbern fjalte bie ^-inger immer in 33eroegung.

10 §. 53. ®ie malenbe ©ebärbe mit ben öänben barf feiten

gemacht werben, bo«^ aud^ nid^t ganj unterlaffen bleiben.

§. 54. ^Betrifft e§ ben eigenen Körper, fo ^üte man fic^ roo{)t,

mit ber §anb ben ^^eit ju bejeid^nen, ben eä betrifft, g. S. roenn

S)on 9Kanue[ in ber Sraut uon 9Jieffina ju feinem ß^ore fagt:

15 5Da5u ben 3JianteI roäf)(t, oon glänjenber

Seibe geroebt, in bleid^em ^urpur frfjeinenb;

Über ber 2(d;fel t)eft' iijn eine golbne

3ifabe,

fo roäre e§ anwerft fe^Ier^aft, roenn ber Sdjaufpieter bei ben testen

20 2Borten mit ber öanb feine 9(d)fel berüfjren roürbe.

§. 55. @§ mu^ gemalt roerben, bod^ fo, al§ roenn e§ ni(^t

abfid^tlid^ gefdiä^e. Qn einzelnen ?yäl(en giebt e§ aud^ f)ier 2(u§=

nahmen, aber al§ eine öauptregel foK unb fann ba§ Dbige

genommen roerben.

j.-. §. 56. 2)ie malenbe ©ebärbe mit ber öanb gegen bie

33ruft, fein eigenes ^d) ju bejeid^nen, gefd^e^e fo feiten al§ nur

immer möglid^, unb nur bann, roenn e§ ber Sinn unbebingt

forbert, alä g. 33. in folgenber ©tette ber 33raut üon SJJefftna:

^d^ l^abe feinen 6a^ me^r mitgebradjt;

30 ^aum roei^ id^ nodE), roarum roir blutig ftritten.

^ier !ann ba§ erfte ^d^ füglid^ mit ber malenben ©ebärbe

burd^ "Seroegung ber §anb gegen bie Sruft bejeic^net roerben.

®iefe ©ebärbe aber fd)ön gu machen, fo bemerfe man, ba^

ber Sllbogen jroar uom Körper getrennt roerben unb fo ber 2Irm

35 geI)oben, bod; nid)t roeit auäfa^renb bie ^anb an bie Sruft I)inauf=

gebradjt roerben mu^. S)ie §anb felbft bede nidjt mit ganjer

16. fd^etnenb. 5rt ber „Sraut oon DKeffxna" (5B. 828) „yc^immernb".



734 :^uffiilje übtr ©Ijjatcr.

g-Iärf)e bte ©ruft, fonbern blo^ mit bem 3)aumen unb bcm öierteu

^nnger Jüerbe fie 6erül}rt. ®ie anbern brei bürfen nirfjt aufliegen,

fonbern gebogen über bie S^unbung ber Sruft, gleirfjfam biefelbe

bejeidjnenb, muffen fie getjalten roerben.

§.57. 33ei 33en)egung ber .^änbe f)üte man fid^ fo üiel al§ 5

möglidj, bie ipanb üor ba§ ©efidjt gu bringen ober ben Körper

bamit gu bebedfen.

§.58. 2öenn iä) bie §anb reid^en mu^, unb e§ mirb nid)t

auSbrüdlic^ bie rechte »erlangt, fo fann i^ ebenfo gut bie linfe

geben; benn auf ber 33ü§ne gilt fein 9ied)t§ ober 2in!ö, man mu^ 10

nur immer fui^ien, ba§ üorsuftettenbe S3ilb burc^ feine raibrige

•Stellung ^u oerunftalten. Soll id) aber xmumgänglic^ gegmungen

fein, bie Stedjte 5U reid;en, unb bin iä) fo gefteHt, ia^ id^ über

meinen Körper bie §anb geben mü^te, fo trete id^ lieber etma§

gurüd unb reidje fie fo, baf3 meine 3^igur en face bleibt. 15

§. 59. ®er (Sdiaufpieter bebenfe, auf melc^er Seite be§

Sweaters er ftelje, um feine ©ebärbe barnad; eingurid^ten.

§. 60. 2Ber auf ber redeten Seite fte^t, agiere mit ber

linfen §anb, unb umgefefjrt, mer auf ber linfen Seite ftefjt, mit

ber redeten, bamit bie 33ruft fo menig al§ möglid; burdf) ben 3(rm 20

üerbedt merbe.

§.61. S3ei Ieibenfd;aftlic^en ^-äffen, mo man mit beiben

^änben agiert, mu^ bod; immer biefe 33etrad)tung gum ©runbe

liegen.

§. 62. Qu eben biefem S^c'^, unb bamit bie Sruft gegen 25

ben 3iiff|öitei^ gefeljrt fei, ift e§ uorleill^aft, ba^ berjenige, ber

auf ber redjten Seite fte{)t, ben linfen %i\^, ber auf ber linfen,

ben redjten oorfe^e.

®cbärb£nfpiel.

§. 63. Um §u einem ridjtigen ©ebärbenfpief gu fommen •m

unb foldjeg gfeid^ rid^tig beurteilen gu fönnen, mcrfe man fid;

folgenbe ^Kegeln:

9Jtan ftelle fid^ üor einen Spiegel unb fpredje baöjenige,

roa§ man §u beflamieren fjat, nur leife ober üielmef)r gar nid^t,

fonbern benfe fid^ nur bie 2öorte. '2)aburdj mirb gemonnen, 35

ba^ man von ber ©eflamation nidjt fjingeriffen mirb, fonbern

jebe falfdje Semegung, meldje baS ©ebad;te ober (eife ©efagte

nidjt auSbrüd't, leidet bemerfen, fo mie aud; bie fd;önen unb
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rid^tigen ©e&ärben aii§unil)len unb bem ganzen ©ebärbenfpiel eine

analoge 33eit)egung mit bcm Sinne ber SSörter al§ ©epräge bei*

Äunft aufbrütfen fann.

§. 64. 5)a6ei muf5 aber uonniSgefe^t inerben, ba^ ber

5 ©c^aiifpieler üorljer ben (Sf)arafter unb bie gange Sage be§ S3or=

juftellenben fid) üöHig eigen mad)e, unb ba^ feine ^inbilbung§=

fraft ben Stoff redjt nerarbcite; benn o[)ne biefe ^Vorbereitung

ratrb er raeber rid)tig ju beflamieren nod; ju f)anbe(n imftanbe fein.

§. 65. %üx ben 2(nfünger ift e§ oon großem 9>orteiI, um
10 ©ebärbenfpiel ju bekommen unb feine 2(rme beiüeglid) unb ge(enf=

fam ju machen, menn er feine 9{o((e, of)ne fie 5U remitieren, einem

anbern blo^ burd} Pantomime uerftänblid) ju mad^en fudjt; benn

ba ift er gejroungen, bie paffenbften ©eften gu mät)ten.

An ber ^irobe ju brcbadjten.

15 §. 66. Um eine leidjtere unb anftänbigere 33emegung ber

^ü^e ju enuerben, probiere man niemals in ©tiefein.

§. 67. 2)er ©djaufpieler, befonberä ber jüngere, ber 2ieb=

t)aber= unb anbere leichte Stoffen 3U fpielen Ijat, fjalte fid; auf

bem 3^Ijeater ein ^aar Pantoffeln, in benen er probiert, unb er

20 roirb feljr balb bie guten g-olgen baoon bemerfen.

§.68. 3(uc^ in ber ^robe follte man fi(^ nid;t§ erlauben,

roaS nidjt im ©tüde oorfommen barf.

§. 69. ®ie g-rauen^immer foflten iljre ffeinen Seutel UU
feite legen.

2.T §. 70. .^ein ©djaufpieler foKte im 2)iantel probieren, fonberu

bie .^änbe unb 9lrme mie im Stüde frei I)aben; benn ber 9Jiantet

f)inbert ifjn nidjt allein, bie gefjörigen ©ebärben ju ma($en, fonbern

jiüingt itjn aud), falfdje anjunefjmen, bie er benn hii ber ^or=

fteffung unmiftüirlid) u)ieberI)olt.

M §. 71. ®er (Sc^aufpieler foU audj in ber ^robe feine

Semegung matten, bie nidjt jur 3flo(Ie pa^t.

§. 72. SBer bei groben tragifdjer 9io(fen bie S^ani) in ben

S3ufen ftedt, fommt in ©efafjr, bei ber 2{uffüljrung eine Dffnung im

Öarnifd; gu fud^en.

35 Bu Drnnnbenbe bök ©eroüljnljciten.

§.73. 6§ ge()ört unter bie ju oermeibenben ganj groben

^ef)Ier, menn ber fi^enbe ©djaufpieler, um feinen ®tu()l weiter
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üortüärtg gu bringen, giüifd^en feinen okrn ©cfjenMn in ber

3Jiitte bur^gteifenb, ben ©tu'^I anpacft, fic§ bann ein raenig tjebt

unb fo ifin üorroärtg giefjt. @§ ift bie§ nidjt nur gegen "oa^

©d;öne, fonbern nocf) t)iel meljr gegen ben 2ßoI)I[tanb gefünbigt.

§. 74. ®er ©djaufpieler lafje fein ©d^nupftud) auf bem 5

%i)^akv feljen, nod) weniger fd;nau6e er bie ^^cafe, noc^ weniger

fpude er au^. ®§ ift fd;redlic^, innerfialb eines ^unftprobu!t§

an biefe 9^atürlid)!eiten erinnert §u werben. 9Jian tjalte fid) ein

fleineg ©djnupftud^, ba§ ofjnebem je^t 9)^obe ift, um fid) bamit

im 9iotfatte tjelfen gu fönnen. 10

^altmtg hzs Ä'djaufptBlers im geraöJjnüdjeit ^zbcn.

§. 75. ©er @d)aufpieler fotl aud) im gemeinen Seben be=

beulen, baJ3 er iiffentlid; gur ^unftfdjau fte^en werbe.

§.76. 33or angewöhnten ©ebärben, ©tellungen, Haltung ber

2lrme unb be§ Körpers foH er fid; ba(}er I)üten; benn wenn ber 15

©eift n)äf)renb bem ©piel barauf gerichtet fein fott, foldje 2ln=

gewöl)nungen 3U »ermeiben, fo mu|5 er natürlid; für bie §aupt=

fadfie gum großen Xeil uerloren gelten.

§. 77. @§ ift ba^er unumgänglich notwenbig, ba^ ber ©(^au=

fpieler üon allen 2(ngewö()nungen gänstid) frei fei, bamit er fid) 20

bei ber 3SorfteI(ung gan^ in feine dMk beuten unb fein ©eift fidd

b(of3 mit feiner angenommenen ©eftalt befd)äftigen Jönne.

§. 78. dagegen ift e§ eine wichtige Sieget für ben (Sd§au=

fpieler, baf3 er fic^ bemü{)e, feinem Körper, feinem ^Betragen, ja

allen feinen übrigen ^anblungen im gewö{)nlid)en Seben eine 25

foId)e SBenbung §u geben, ba^ er baburd) gleid)fam wie in einer

beftänbigen Übung ermatten werbe. ©§ wirb biefe§ für jeben

^eit ber ©d)aufpiel!unft iwn unenblid^em 33ortei[ fein.

§.79. 2)erienige ©d^aufpieler, ber fid) ba§ ^>att)0§ gewäl)lt,

wirb fid) fef)r baburd) üerüotlt'omnmen, wenn er atte§, maQ er gu so

fpred)en t)at, mit einer gewiffen 9tid)tig!eit fowol)! in 9f{itdfid)t be§

3:^one§ alä ber 3(u§fprad)e t)or§utragen unb and) in allen übrigen

©ebärben eine gewiffe erl)abene 2lrt beijubeljalten fu($t. ®iefe

barf 3war nid)t übertrieben werben, weil er fonft feinen 9Jiit=

menfd)en gum ®eläd)ter bienen würbe; im übrigen aber mijgen 3.5

fie immerl)in ben fic^ felbft bilbenben J^ünftler barau§ cr!ennen.

S)iefeg gereid)t il)m feine§weg§ jur Unelire, ja fie werben fogar
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gerne fein 6e[onbere§ Setragen bulben, roenn fie bur(^ bie[e§

5Rittet in ben %ali fonnnen, auf ber 23ül)ne felbft if)n al§ grof^en

^ünftler anftaunen gu muffen.

§. 80. ©a man auf ber 53üf)ne nid;t nur atte§ mal^r, fonbern

5 aud; fd^ön bargeftettt Ijahen mitt, ba ba§ 2(uge be§ 3ufd)auer§

aurf; burd^ anmutige Gruppierungen unb Sfttitüben gereijt fein

roitt, fo foll ber ©djaufpieler aud; au^er ber SiUjue trad)ten, feI6e

gu erhalten; er foff fid; immer einen ^lai^ oon 3wf^'iuern üor

fid^ benfen.

10 §.81. 3Senn er feine Stoffe auStoenbig lernt, foll er fid}

immer gegen einen ^Ua^ roenben, ja felbft tcenn er für fid^ ober

mit feineggleidien beim ©ffen gu Xifd)e fi^t, fott er immer fud;en,

ein S3i[b §u formieren, atteS mit einer gemiffen ©race anfaffen,

nieberfteßen x., a(ä raenn eä auf ber 23ü§ne gef(^ä[)e, unb fo fott

15 er immer malerifd) barftetten.

Stellung unb ©rupptcruntj auf ber ßiiljne.

§. 82. 2)ie 33rd)ne unb ber 6aal, bie 6d;aufpieler unb bie

3ufd^auer mad}en erft ein ©angeä.

§. 83. ®ag Xi)eater ift al§ ein figurlofeä Slabfeau angufe^en,

20 roorin ber (Sd)aufpie(er bie Staffage madjt.

§. 84. 9JJan fpiek baf)er niemalä ju naljQ an ben (Souliffen.

§. 85. ©benfo roenig trete man inö ^rofcenium. ®ie§ ift

ber größte ?[RiJ3ftanb; benn bie ?^igur tritt auä bem 3taume
I)erau§, innerijalb beffen fie mit bem Scenengemälbe unb ben

2.-) 5JlitfpieIenben ein GJanjeS mad^t.

§. 86. 9öer attein auf bem Xt)eater ftetjt, bebenfe, ba^ anä)

er bie Sü^ne ju ftaffiereu berufen ift, unb biefe'3 um fo me^r,

aU bie 2(ufmerffamfeit gang allein auf ifju gerichtet hUibt.

§.87. 9Bie bie 3(uguren mit iC/rem Btah ben §immel in

80 üerfd^iebene g^elber teilten, fo fann ber Sd)aufpieler in feinen

©ebanfen ba§ ^(jeater in üerfdjiebene 9iäume teilen, toelc^e man
5um 3>erfudj auf bem Rapier burd) r(}ombifdje ^-läc^en üorfteHen

fann. ©er 3:f)eaterboben roirb algbann eine 2trt üon ®amen=
brett; benn ber Sdjaufpieter fann fid) üornefjuten, roefdje 5!afen

s.ö er betreten roitt; er fann fid; fold^e auf bem Rapier notieren unb

ift aisbann geroif?, ba^ er bei Ieibenfdjaftlid;en Stellen nid;t funftloä

34. Äafert, Jetber; »on casa, .'öau§.

®oetF)e'j ar-evfc 30. 47
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l)in imb raieber ftürmt, fonbern ba§ ©d^öne §um Sebeutenben

gefettet.

§. 88. 9Ber gu einem 9)ionoIog au§ ber Ijintem (Soutiffe

auf baä S^l^eater tritt, t(}ut rooljl, roenn er fid; in ber diagonale

beioegt, fo baj^ er an ber entgegengefe^ten ©eite be§ ^rofcenimng 5

anlangt, roie benn überhaupt bie 2)iagonaI6en)egungen fe[}r

reigenb finb.

§. 89. SBer au§ ber legten ßouHffe fjerüorfommt §u einem

2lnbern, ber fdjon auf bem ^^^eater fteljt, gef)e nidjt paraffel mit

ben ßouliffen Ijernor, fonbern ein wenig gegen ben Souffleur ju. to

§. 90. Sitte biefe tedjnifd) = grammatifd^en 3]orfd)riften mad)e

man fid; eigen nad) i()rem Sinne unb ü6e fie ftetS au§^, ba^ fie

gur ©emoljufjeit roerben. ®a§ ©teife muf5 üerfd^roinben unb bie

9iegel nur bie geljeime ©runblinie be§ lebenbigen ^anbelnö

werben. 15

§.91. .<r)iebei oerftefjt fid) uon felbft, ba^ biefe Regeln

Dorjüglid; alSbann beobadjtet merben, menn man eble, nmrbige

(Sfjaraftere norjuftetten Ijat. dagegen giebt e§ ßf)araftere, bie

biefer Söürbe entgegengefe^t finb, §. 33. bie bäurifd^en, tölpifdjen k.

S)iefe roirb man nur befto beffer augbrüden, menn man mit ^unft 20

unb 23emu^tfein ba§ ©egenteit üom Slnftänbigen tljut, jeboc^

babei immer beben!t, ba^ e§ eine na($a()menbe ©rfd^einung unb

feine platte 3BirfIid;!eit fein fott.



mmanaiJi für ^litaUx nnti tllitaitxfxcntttit

auf trasE Mlix 1807,

inm 'Biiimn Willithn Itfflantt.

(©oetr^eg SBerfe. luSgabe Icgtcr .^anb. 49. iknb. 1833. S. 173—177.)

5 t^err griebrid) 9ticola{ — benn biefer unermüblic^e @rei§

-^/geigt fic^ aud^ al§ 5JJitarl)eiter btefeS Stlmanac^g l()ätig —
Iä|t \id) ©.48 al\o nernefimen : „'^i^ ^cihe ben ^amlet von

Srocfmann imb t)on «Sd^röber fpielen fe^en, üon beiben meifter=

^ft unb nur in ben feinften SfJüancen oerfdjieben. 3)urd; foId)e

10 lebenbtge i^orftellungen fdjauet man Ijetter in bie Xiefen von

|)amlet§ ßljarafter al§ burd^ alle 3l6f)anblungen barüber uon

©oet()e unb ©arüe an bi§ ju Bieß^er Ijerunter, fo oiet 3Ser=

bienft fie auc^ fjaben, roeld)e§ i^ i^nen feineSmegeg abfpred;en n)i((."

Sßofften roir bem 33ei[piel bie[e§ treff(id;en 9Jianneö folgen,

15 fo würbe unfre Siecenfton fet)r hirj unb gioar folgenberma^en

au§fallen.

1. ^ilmanaä) für Sweater unb SEieaterfveiuibe. Siejen Sttmanacf) i^ab

Sfftanb 1807 biä 1S09, 1811 unb 1812 Ijerauä. — ©cf)on ©tre[)[fe fiat beniertt, bag ba'3

oorliegenbe Svuc^ftiicJ oon (Soetfjeä 33eurteilung jebenfattä für bie genaifcf)e Sitterntur^

3eitung beftimmt mar. — 5. biefer unermübttc^e ®reiä. Siicolai loor am is. 3)Jär,^

1733 geboren. — 7. (öp fid; ... oerne£)men. 3n feinem Slrtifet über ®ctr;of. —
7f. Sc5^abe...fe£)en. Srocfmann (174.i—1812) fpielte ben §am[et in ber erften

beutfdjen 2Utffü£)rung in Hamburg am 20. ©eptember 1775 unb errang bort, loic feit bem
17. Scjember 1777 in ^Berlin, reo if)n Slicoiai faf;, in ber Kolte einen beifpieKbfcn ©rfolg.

©ein groger SeEirer g-riebricf) Subiuig ©darüber (1744—1816), ber anfangs ben (Seift

übernommen t)atte, fpielte feit bem Dttober 1778, nad)bcm S3roc£mann oon Hamburg ab=

gegangen roar, ben ^amlet, in Öerlin oom 1. bi§ 6. Januar 1779. — 8. üon©d)röber.
gm erften Srucf „©c^röber". — 9. feinften. gm erften Sruct „finftern". — 12. ©octbe,
oor aUem in SBil^elm üKeifter, bntteS Suc]^. — ©arue. er)riftian (Saroe (1712—1798), Über

bie SJoUe be§ SBa^nroi^igen in öijatefpeareS ©d)aufpie(cn, unb über ben et)arattcr .s^ainlctö

inäbefonbere (im äiueiten Sanbe feiner iserfucbe über oerfd)iebene ©egenftänbe am ber

Sloral, ber Sitteratur unb bem gefellfdjaftUc^en Zebcn. Breslau 1792—1802). — ,3iegler.

%. 3. SB. 3ieg[er (1759—1827)), fet)r frudjtbarer ffiiener S;[)caterbid)ter unb ©djaufpieler,

„^amletö G£)arafter nad) pft)d)ologifd)en unb p^t)fio(ogifd)en ®runbfä|en burd) alle ©efüble

unb Seibenfd^aften sergliebert" (äsien 1*03).

47*
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könnten w'ix bie beiben nebenSraürbigen ^ünftlerinnen,

^-rieberife 33et§mann unb Suife %itä, auf bem 33erliner

2;f)eater nur in einigen SSorfteUungen fef)en unb un§ anä) an

benx gegenraiirtigen ©piel be§ trefflid)en Sfftanb roenige 2l6enbe

erfreuen, fo roollten mir bie graölf Tupfer unb biefen gangen 5

Sllinanad;, bem irir ü6rigen§ fein ^^erbienft nid^t abfpred^en, gern

entbeljren, 6efonber§ lüenn rair unfern ®enu^ mit jungen, {)offnungs=

üotten ©d}aufpietern teilen fönnten; benn biefe roürben an fo

unfc^a^baren leBenbigen ©arftellungen meit mel)r lernen; fie roürben

fid; baö $Red}te ber ^unft meit reiner einbrüden; fie roürben ju 10

bem SSaljren unb Sd}önen meit Ie6I}after entäünbet rcerben, al§

e§ I)ier burd) mef^r ober meniger fümmerlidje 9tad^6ilbungen,

S^aifonnementg, 2lpf)ori§men unb ätnetboten gefd^el)en fann.

2lttein mir finb billiger unb uerfidjern oor allen ©ingen,

baJ3 biefer MImanad), -roie er ift, in bie §änbe aller ©d^aufpieler 15

unb aller SCfjeaterfreunbe 2)eutfc^ranb§, b. i). alfo bod) mbljl ber

größten SRelirjal}! gebilbeter '^erfonen, §u gelangen uerbient, üer-

bient, ba^ baö ^ublifum eine Unterneljmung begünftige, bie oon

^a()r §u ^a^r bebeutenber, erfreulid;er unb nül^Iic^er werben fann.

2)abei ift e§ aber roof)! ber (Sad^e gemä^ unb roirb bem 20

Herausgeber gerai^ angenehm fein, mnn man einige (Erinnerungen

I)in§ufügt, meldte ben 3tüed ber 35erbefferung unb 3?ereblung

biefer 3(rbeit f}erbeifü(}ren fönnen.

3uü()rberft alfo bleibe unPerljoljIen, ba^ mir bie Porträte

beiber g^rauenjimmer fe^r angenel)m unb, infofern mir fte beurteilen 2-.

tonnen, fel^r äljnlidj finben; nidjt fo glüdUd) finb bie ganzen

?yiguren ber %l)^tla unb $l}äbra, meldje e()er alö faltentragenbe

©lieberpuppen angufe^en finb. 2)ie fed)§ Tupfer, meld;e ^errn

^fflanb breimal al§ Strang 9)ioor unb breimal al§ ©eljeimerat

in ben §au§freunben üorftellen, l)aben ebenfo wenig unfern 00

Beifall, nur au§ einer anbern Urfad^e, bie mir l^ier fürjlid; an=

beuten, inbcm mir bie (Srflärung gebadeter Tupfer unb ben britten

2. jjvieberife 33et()maitn (iTGü—1815), gc&orcnc ^vüttner, äucvft mit bem ilomifcr

Unjelmann tierljeiratct, eine ber erften beittfd)en Scfiaufpieleviimcn, mit Wocthe pcrfünlicf)

bcfreunbet. — Suif e jflecf (1777—ISiG), geborene liiüljl, ebeufoU'5 in ibvcr .Hiiiift bcnun-;

vagcnb unb uiic ^vriföfi'iti-' 'iV'tbmann aJUtgtieb beö SUcrliner .'oofttieaterö. — 24 f.
bie

*^> ortrate beiber jyraiienjimmer. g^-rnu 'iUHhmaiiu unb grau Jlect. — 30. in ben
•ti u § f r e u n b e n. Qu allen früheren 3Iu'5gabcn „im .soauofrcunbe". i8eric[;tigt entfpre(J)enb

bem Jitel beS StüdeS: 3)ie .s>nu'Mreunbe, ©cbaufpiel in fünf Jlufäügcn Don Sfflanb
Ci^erlin l.'SO.")), um ber 'üeriuedifclung mit /"^aber-j Singfpiet „3>er .söauSfrcunb " nad)

SJIarmontel (grantfurt unb Seij'Sig 1771) norjubeugen.
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Stitffa^ S. 50, ü6er ^arfteflung boshafter unb intriganter

6f;araftere auf ber 33üf)ne, 5ufammennef)men.

2)a$ .'oerr QfHanb in feiner ^^ugenb bie S^ioHe bes ?5^ran5

5Roor juerft auf bem beutfdjen 2^f)eater gefpiett, ja, man fann

6 lagen, gefcf;affen, gereirf^t i^m gur ßf)re, um fo mel^r, al§ ber

3]erfaffcr felbft in fpäterer Seit uon jenen ^arftettungen mit

GntfiufiasmuS fprad^. £)a^ §err ^fflanb in ber ^-olge, ba mit

bem Sauf ber 3af)re feine ©eftalt ein mürbiges 2(n1e§n erlangte,

biefe SioIIe fortfpicite unb fie nad^ feiner -^perfönlidjfeit mobifijierte,

10 audj ba§ ift banfenSraert; benn jeber mirb firf) mit Serounberung

an bie 2(rt erinnern, mie fid^ ber toeife ^ünftler bei biefer @e=

tegenljeit aus ber ©ad^e ^ie^t. Xa^ man ferner biefe ^nbi=

üibualität in einem i^r nid^t mef)r ganj angemeffenen (Sf^arafter

in Tupfer ftec^e unb für fünftige Beiden bercaf)re, ift löblid)

ip unb für einen ©efcEiic^tfc^reiber be§ beutfd;en 3;f)eaterä §ödjft

intereffant.

2Benn man aber 2Ibf)anb(ungen über 2(bl^anblungen fc^reibt,

um gu geigen, ba^ S^i'ßng 3Jloox fo gefpielt merben muffe, fo

fann mau fid; feinesmegg ben Seifall be§ eigentlid)en ^:f)eater=

2(1 freunbeg nerfpredjen. Soft jene erfte Grplofion bes Sdjitterfdjen

©enies nod) ferner auf ben beutfdjen 3^()eatern i()re culfanifd^en

aSirfungen leiften, fo laffe man bem ©angen ©eredjtigfeit roiber=

fafiren unb mimtere bie (Sd^aufpieler ni(^t auf, einzelne 2^eile

gegen ben Sinn be§ 33erfaffers gu befjanbefn. 2)enn mag einem

25 3ff(anb erlaubt ift, ift nid)t jebem ertaubt; raa§ if)m gelingt,

gelingt nidjt jebem.

S^enn eigentlid^ roirb jene rof)e ©ro^fjeit, bie unö in bem
©(^itterfc^en Stüde in Srftaunen fe^t, nur baburd; extxäa,l\d),

bo^ bie 6f;araftere im ©leidjgeroidjt fte{)en. 5Kimmt man aber

3(1 aus ber Gruppe fo vieler frat3enl^aft gegeid^neten unb grett ge=

malten g'iö"'^^" ^i^ C'^iwptfigur, beren 33ilbung unb .Kolorit a(Ie§

2(nbere g(eid)fam überf(^reit, bebädjtig f)erau§, entf(eibet fie oon

i()rer p()r)fifdjen ^äf^üdjfeit, uertufdjt i^re moralifdje 3(bfd)euüd;feit,

fo fällt ber 33erbru§, ber §a^ auf bie übrigen Figuren, bie

sr. neben jener al§ Halbgötter erfd^einen fotten; ba§ ^unftraerf ift

in feinem tiefften '^eben uerle^t, bie grii^lidje ©inftimmung iier=

loren, unb bas, mag un§ !2(^auber erregen foUte, erregt nur ©fei.

3 f 3^ a ß .ü e r r 3 f f I a ii b . . . gefpielt. ^n ber crflcit 3Iu|fiU;vung am 13. oonuer 1 782

in aJiannfieim.
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2(u(^ raa§ bie ?^igur felbft ktrtfft, mag gerainnt man babei?

©ereid;t'ä bem S^eufel gum Vorteil, raenn man xijm §örner unb

Tratten abfeilt, ja gum Überfluß ii)n etma englifiert? S)em

2(uge, ba§ nac^ §()ara!ter fpäfjt, erfdjeint er nunmehr aU ein

armer S^eufel. ©o geminnt man aud^ bei einer fotd^en 33e= 5

l^anblung be§ ^^ranj 3)ioor nur ba§, ba^ enbli(^ ein roürbiger

^unbSfott fertig rcirb, ben ein e!^rlid;er 2Rann ol^ne ©djanbe

fpielen fann.

S)en §auöfreunb I)aben mir nic^t aufführen fefjen; bodj

bünft un§, ber 6f)arafter imb bie (Situationen, in benen er er= jo

fd)eint, finb für bie bilbenbe ^unft feine§roege§ geeignet.

9. SDen ^au^freiinb ... geeignet. Sdtcfi ^ier müfete eigentli^ ber 2ite(, wie.

oben (©. 740, 3. 30) gcänbcrt mcvben; boc§ tft es roegcn ber .Sonftvuftion beä £a§c§

nirf)t gut ju berocrfftcUigen.



iilicr Vit

(0oetf)e5 Sriefe an G^riftian ßotttob oon aSoigt. Seipjig 1SÖ8. S. 505—511.)

5 TT^ci^rt ic^ tu meinem norgeftritjen 2(uffa^ ben ^Borfdjlag tfjat,

^-^ba^ man beim SÖeimarii'c^en 2(}eater ba§ Scfiaufpiel von

ber Dper trennen möd)te, fo l^abe ii^ nur einen ©ebanfen, einen

2Suufd; geäußert, ben icf) fc^ou liingft gehegt, ^d) ertaube mir,

ef)e i(^ unfern befonbern %aü ausfprec^e, einige attgemeine 33e=

10 tradjtungen.

2)ie Cper t[t if)rer 9uitur nad) uon bem Sc^aufpiel bur(^=

auä unterfdjieben; fie ift e§ auc^ bei ben Diationen geblieben, bie,

inbem fie etraas 95ottfommne§, StuffaflenbeS auf i^rem ^^eater

fe^en rootlen, bie uerfd^iebenen 2(rten ber ^unftroerfe aufs ftrengfte

lö fonbern. ^n 2)eutfd)lanb ift bie Cper nad; unb nac^, uub man
möchte fagen jufäüig, mit bem Sc^aufpiel üerfnüpft roorben. Um
nidjt altjuroeit yorroiirtg ju gel)en, fo bringe id) in ßriunerung,

bafe üor merjig bis fünfzig ^a^ren bie Dper: ber Teufel ift

1
ff.

über bie Dtotroenbtgf ctt, Jfjunttcfif ett ii.
f. ro. '^m .öerbft ISOS führte

bie öerrfdjfuc^t ber Äaroline Jagematin, bie als ©eliebte be§ ^erjogs auf biefen einen

beftiinmenbcn Ginftug ausübte, roie friitjer fcbon 17!>7, 1799, l.-!^01 einen .Sonfittt ^erbei,

ber 0oetf)en faft äur DJicöerlegung ber Sirettion bco J^eaterS bemogen ^ätte. p,ur 31u^=

gieicbung ber Scbroierigfeiten ti/at er, angeblirf) auf 9iat feiner ^rau, ben Siorfc^lag,

bie Cper, in ber bie ^agemann I)errfd)en rooUte, oom Sc^aufpiet 5u trennen. Sa4
9Jä[)ere über ben Scriauf ber ©acf)e ift in ben 3;i;eater;Mhen (abgebrucft in ©oetbes "Briefen

an Soigt <S. 48i—53äj, ebcnba S. 68—72 unb bei 2Baf)[e 'i. 313—323 ^u finben. 33erg[.

aud) atnnalen lüOS unb 1S09 (Sa. 24, B. 2S6, 33b. 25, S. 9). — Äer Jitel ift nacb bem
Sßorbilb 2ö. non öiebermannS bem Sericbte Woettjes com 7. 2)ejember 1«08 entnommen,
in bem er firf) erbot, einen Sluffa^ über biefen Öegenftanb unoeräüglie^ eingureicben, luorauf

Sart 2tuguft benfelben nerlangte, ba feine Jieugierbe auf ben ^n^alt gefpannt fei. ©ogleic^

bittiertc ÖJoetbe iRiemer bie oorliegenben atusfüfjrungen. — Ser ijxer getfiane Sorfcbtog

brang ntci)t burd; unb eä blieb fd^lieplid} alle? mit geringen Önberungen beim alten. —
18 f. bafe Dor... erregte. Eoffenä v*'^^ devil to pay or tlie wives metamorpliosed"
roar äucrft 1743 beutfc^ oufgefü^rt roorben, unb ^atte ficb bonn feit 1752 in üBeipe-j Über=

fe^ung au^erorbcntlic^e iSeliebtbeit errungen, bie noc^ ftieg, als 1766 bie Cperette t)on

aSciße neu bearbeitet unb con §iller fomponiert auf ber Öeipjiger äJü^ne erfct)ien. Sie^e

Seutfc^e 9{at. = &itt. »b. 72, @. XX
ff.

unb ©. 69
ff.
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Io§ guerft gro^e ©enfatiüii erregte, worauf bie ^ifferfrfjen

Opern folgten, bei benen e§ gar feine Sänger traudjte, unt fie

ganj leiblid) üorjutragen. Sie frangöfifdjen fleinen Dperetten,

ba§ STtildjmäbdjen unb bergleidjen, famen im füblidjen S)eutfd§=

lanb guerft auf bie Sü{)ne burd) 9Jiard)anb, einen 2)ireftor, ber 5

felbft leiblid) fang unb fid) mit 3>erfemad)en abgab. §ier fiatte

bie ©podje ber i^i^nbmerfäopern itjren 2tnfang: bie 6d)miebe,

33öttd)er, SCiipfer erfd)ienen fjintereinanber; bie 2(ftion beö ge=

meinften (Sdjaufpielö roarb burd) 5Jiufi! unb 3:'aft ctma^ »erebeü;

bie erften fdjmudlofen italienifd^en Opern: baö gute 3Jiäbd)en, 10

Stöbert unb i^aüifte, bie eingebilbeten ^Ijilofopljen,

fd)Ioffen fidj an, tmb bie ©ireftoren fanben e§ fef)r bequem, mit

fel)r wenigem 2(ufnianb non kulturell unb Talent ba§ ^ublifum

ju unterljalten, ja gu entlüden. dJlan erinnere fid; ber ^eit, in

meldjer ein SXdermann lange auf bem 3Seimartfd;en 2;f)eater für 15

ben erften 33uffo unb feine ^rau menigftenö als jmeite ©ängerin

gelten mu|3te. 9}can erinnere fid; ber ©attin be§ ©ireftor 33eHomo,

bie mit einer Ieiblid)en ©timme, einem üi5Eig oberbeutfd^en 2)ialeft

unb einem unfdjeinbaren 3(ufeeren mel}rere ^aljre bie erften .^ieb=

!§aberinnen uortrug. 20

©iefer 3(rt, auf eine genügfame Söeife fid; ju vergnügen,

gab ©ittersborf neue 5Jca()rung. ^erfonen au§ bem gemeinen

Sebcn, lebl)aftc ^ntriguen, allgemein fa^Iidjer ©efang üerfdiafften

feinen auf einem ^sriüattljeatcr entftanbenen Opern einen alU

gemeinen Umlauf, unb mer in Seimar mag fic^ nidjt gerne 25 j|

4. ®a§ 3)HIdötnäbd^en unb bie beiben 3äger, au^ bem ^ranäöfifc^en be§ Slnfeaumc

»ort eijriftian ^riebrid^ ©cfiraon (SOtannljeim 1772), ober ®a§ SKitcfjinäbdien oon 58aliganb,

fompoitiert oon iöetioig unb 21gt£)e. — 5. 2Jlarcf)anb. 2f)eobaIb a)larcf;anb (1741—1^00),

fpiette in Watnä', jjranffurt, §anau, ©trafjburg unb anbern, i^auptfäd^tirf) rfieinifchen

©tobten feit 1770. 1777 rourbe er jum 3^ireftor bcä fitrfiirftHcfjen afationntttjeatcvS in

3J}annl)cim ernannt unb fiebelte im folgenben 3al)rc mit bem .S>ofe nncf) ajJünAen über. —
7

f. Sie ©d;miebe, Sööttdier, 2'ppfer. 3)cr ,s>ufjcl)micb, au'5 bem 5ranäöfifcf;eii beä

»aliganb unb be ta Jlübarbiörc, uon 3(nbrc (granffurt a. S;. 1772), ober Ser ©chloffer,

©ingjpiet nact) Cuctant, uon ("vaber {(Vi'anffurt unb Veivijig 177l'). — 2!)er ga^binber.

©inglpiel anö bem ^-ranäöfifclicn befi Subiiiot, oon gnber (grantfurt 1770), ober Jer
^Vofe'binber, Jomifctje Dper, uon D. unb

,J,.
(Wocbefc, Övunbvi^. 2. S)luf(. V, 251, 3ir. iiS). —

SDcr Söpfer, tomifclje Dpcr uon Slnbre ((Jrnnffurt 1770). — 10
f.

3^a§ gute SDHibcOen

unb Diobert unb .SaHifte ober 2^riump() ber Xreue finb uon ©fd^enburg ouö bem
Stalienijdjen ü&erfe|t unb 1778 erfc£)ienen. — 11. ®ic eingebilbeten Spijilojopfien,

tomponiert uon '^iaefieUo. — 15. Slctermann, 6ottfrieb, iWitglieb bcä äBeimarer Sljenter*

oon 17N4—17!tl, jeine grau gleicbäeitig, bann nod) einmal engagiert uon l«ll— 1M.">. —
17. ber © a 1 1 i n . . . 33 c 1 1 o m o , luätjrcnb ber Sauer fetner SBeimarer Strettion

(1784—1791) bort tf)ätig. SPergL 33b. 24, ©. 21. Saä ungiinftige Urteil, ba§ ©octlje Ijier

über fie fällt, n)ibcrfprii.tt ber uiclfadien Slnertennung, bie biefe önngcrin gefunben tjat. —
22. Gittere. borf. .«arl Sitter uon Sttteröborf (1739—1799), einer ber ^eruorragenbften

unb frud)tbarflen Cpernfomponiften feiner ^cit.
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be§ roten ^äppdjcnä erinnern, mit beffen Ijeiterer @r[djeinung

baö jetzige .^oftfjeater eröffnet lüurbe.

Sn einem ganj entgegengefel^ten, I}ö§eren (Sinne fiatte

^Jiojart bnrd^ bie (Intfütjrnncj auö bem Serail @pod)e

5 gemarf)t. 2)iefe Dper, nod) mefjr aber bie ^auBerfUUe, bie

eigentlidj nnr ben ^(jeatci-meiftern Wäil)^ madjte, rourbe unjäfjlige^

mal iDieberfjOÜ, iinb beibe bradjten ba§ barauf 33ern)enbete reidjiid)

ein, meniger bie folgenben ^'^»'^^'-ope'-""/ ^^^ öw<^ i^^iij """^ "tief)

atte von ber 33ül^ne üerfd;uninben finb.

10 ^nbeffen fjatten fid) bei 3Iuffü(}rung folc^er ©ingftüde beffere

©timmen niitig gemadjt, eigentlidje «Sänger luurben engogiert,

unb je beffer fie mürben, je mei)r traten fie mit bem (2d;aufpie(

au^er 33erl)ültniö. 2lnd) unfer S^l^eater mar glüdlic!^ Qenug,

mandje ju befi^en, big mir enblic^ in ber legten ^^it ba§ ©ing=

15 fpiel auf einem ©ipfel faljen, mo e§ moI)[ oerbiente, eine 3(nfla(t

für fid; 511 ^ei^en. Qd) braud^e nur einiger 3(uffül^rungen: ber

SJiüIIerin, ber (iamilla, ber 2i>egelagerer ju gebenfen, unb

man mirb midj adcS anbern S3emetfe§ überl^eben.

^nbeffen fjatte aber aud) in 9^üdfid)t auf hk innere (Sin=

20 rid^tung, befonberg wa^ ^Vorbereitung unb ^ßroben betrifft, bie

Dper ba§ Übergemidjt über ba§ Sdjaufpiel genommen, ^ene

braud)t il)rer 9catur nad) mel)r ^^roben alg biefeS; aber bei unö

roaren fie ganj aufier allem 3>erl)ältniö. 5Ran unternafjm, eö ift

raaf)r, fd)mere- Dpern; aber man bradjte fie meiner Überjeugung

25 nad) niel §u langfam juftanbe, unb menn aud^ bieg nid^t ju

änbern gemefen märe, fo mieber(joIte man eine enblid) mit fo md
Wlü\)e unb 3lufopferung ju Staub gefommene Dper nidjt oft genug,

nidjt einmal fo oft, baf? bag ^^Nublifum l^ätte bamit befannt

roerben unb il)r ©efdjmad abgeminnen tonnen. Singfpiele, meldte

30 lange gelegen, beburften gleid^fallg üieler groben, unb raeil eg

meift foldje maren, in metdjen (5§öre unb ©tatiften nötig finb,

fo mürben bie ©d;aufpieler babei gleid)fa((g fatigiert, unb eg mar

bei ung jule^t faft tjerfömmlidj, bafj, meit ber Sonnabenb brillant

fein fottte, 'DJiontag unb ?Oiittmod} üernad;Iäffigt, ja oft bem 3^'=

1 f. b e '3 roten Ä a p p d; e n ä . . . lu u r b e. Jas rote ßnppc[;en, ä)!ufit uon J'itteroborf,

Srert bearbeitet oon i^ulpiuä, erfrf)ien erft einen i'Jionat nad) ber eröffnungSoorftellunn,

am 7. o">'t i^-'J- fl"t *cr Seimarer Siiijne. — 17. Sie itiüHerin üon '^>aefieUD, aufs

gefiltert am 11. iflouember 17'J7, — (famitta uon ~^Jaer, aufgefütjrt nm 23. Januar 1802. —
3^ie iBegclagerer con bemjetbcn, aufgefiibrt am i:i. J^ejember 1807. — 33f. rccit
ber ©onnabenb ... uernadjläf

f igt. iWontag unb Düttrood) unirben in ber Sieget

gc^oufpiete, Sonnabenb Dpcrn gegeben.
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fatt überlaffeit rourben; benn inbem man bebeutenbe ©tücfe qu

biegen ^agen nid)t geben raollte, um fie einen ©onnabenb ju

bringen, menn bie Dper ebenfaffg fel)lte, inbem man ^erfonen,

meiere sugletdj im Sd^aufpiel unb in ber Dper bebeutenb finb,

be§ 3!Jtittrood)g nid^t gumuten fonnte, eine ftar!e 9totte üorjutragen,

fo fam in bie monatlid^en, ja n)öd)entlid;en Stuäteilungen, roobei

man unmöglid) alle unb jebe raedjfelfeitigen S>erf)ältniffe ftet§ üor

2lugen Ijaben fonnte, ein foId;e§ ©c^roanfen, ba§ ber 2)ire!tion

f)ödjft üerbrief5lic^ fein mu^te unb uon §of unb ^ublifum oft

genug unangenehm empfunben marb. 10

©er SSorfd^lag, ©djaufpiel unb Dper gu trennen, !^at batjer

ben ^auptjmed, beibe ©attungen auf fid^ felbft §u meifen, um
jebe feparat ju iljrer >pfti(^t anljalten gu fönnen. Sobalb ber

©d;aufpieler oI)ne ^ei^fti^euung feine 3eit »^^r (Erlernung neuer ©tüde,

ber SfJepetition älterer mibmen fann, fobalb man feftfe^t, ba^ 15

©onnabenbä gennf3 Dper fein mcrbe, fo l^at ber ©c^aufpieler ben

S)onnergtag, g^reitag, ©onnabenb imb ©onntag cor fid^, um
3Jiontag unb 'SKittroodjS ef)renüoH imb §ur g^reube ber ^ufdjauer

§u erfd;einen. 2(u§teilungen fönnen auf einen 3)^onat gemad^t

werben unb muffen gefjatten merben. i^on 3cit gu 3eit ein= 20

tretenbe Unmöglid^feiten finb oon feiner 33ebeutung, menn nur

nid;t jeben 2lugenblid bie Söittfür maltet.

9J^an bebenfe f)ier yor allen 2)ingen, ba^ ber ^aupt^medf

unferg SCfjeaterä fei, breimal bie 2Bod)e bebeutenbe, gefättige 95or=

ftetlungen ^u geben, ©arauf mu^ man lo§gel;en, alle§ 2lnbere 25

finb Siebenfachen.

3)urc^ bie S^^rennung be§ ©djaufpielg non ber Dper fann

bei un§ biefer S^vzä gang altein erreid^t merben. S)ie §aupt=

urfad}en finb oben fdjon angebeutet; eS liegen aber nod; anbre

im .^intergrunb, meld;e fid; gu fünftiger, üielleic^t nur münblid^er 30

SJiitteilung qualifizieren, äöollte man eine folc^e ©d^eibung im

3(ugenblid"e ftreng madjen, fo mürbe fid^ finben, ba^ baä (Sd^au=

fpiel mol}l oljue bie Dper, bie Dper aber nid)t ol)ne ba§ (Sd^au=

fpiel befteljen fönnte. Wlan laffe baljer oorerft biejenigen, bie

eigentlid) alä ©diaufpieler angufefjen finb, mie Ungelmann unb 35

S)eni), hei ber Dper mitmirfen, nur ge^e man auf§ fdjärffte

§u Sftate, mie bie groben üerminbert unb ba§ (Sinftubieren einer

35. nnjclmann, ber So^n ber oben (S. 715, 3-20) genannten grcunbin ©oet^eS,
tu aBeimar 1802—1821. — 36. 3)eni), oon 1805—1822 in äßeimar engagiert.
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Cper beschleunigt lücrben föitne, bamit fold^e ^eri'onen nxd)t me^r

als billig pon i[)rer Cbliegenfjeit beim 3cf)auipiel abge()a(ten tuerben.

3)a5 3rocite, lüas einer 3:'rennung entgegen §u fte[}eu fdjeint,

i[t, baB man bei Cper imb Sd^aufpiel raedji'elfeitig Statiften unb

5 refpeftiue Cfjüriften gemadjt Ijat. Spieles alte Mcd)t ber 5)iref=

tionen, bie beften Srf}aiifpieler unb Sönger ju ben geringften

^•unftionen ,3iu beorbern, i[t für einen Gntrepreneur, befonbers für

einen ^erumjiefjenben, üon Sebeutung, unb man ^at ftcf) es biß;

^er bei ber Äommii'fion, meldje in jene 3teIIe eintrat, ganj moi)l

so gefallen laffen. Unterfudjt man aber genau, rcie üiet man banon

nad)ge(a|fen, raie mancher rao nidjt ausbrüdlid;, hoä) [tittfdjroeigenb,

roo nidjt für immer, i>od) öfter bispenfiert unb freigelaffen, fo

geigt fid^, ba^ es in ber Stusübung feineeroegS fo riel, als man
glaubt, releuiere.

15 3)a5 2d)auipiel fo roie bie Cper mürben fünftig nodj immer
in fid^ felbft Statiften madjen. 53ei ber Cper finb bie 6^orfd)üter

gegenmärtig, unb raenn man ju ben fubalternen Sängerinnen, bie

anfangs nod; bei ber Cper mitmirfen mödjten, einige DJtäbdjen aus ber

Stabt lieranjiefit, fo mürbe nidjts cerloren unb oiel gemonnen fein.

20 Überfiaupt müßte e§ leid)ter fein als jemals, fic^ ein ftel)en=

be§ 6f)or ju bilben, ba burd; ben ßinfluß ber grofjen berliner

©ingafabemie fid) überall ^riratgei'ellfc^aften bilben, bie eine ?yreube

barin finben, mel;rftimmige ©efänge aus^^ufüljren. Qn 33erlin felbft

t)aben fid) mefirere fold^e '*]]riüatc^öre gebilbet; in ^aüe, Seipjig,

25 Seno, 2Beimar finb fie aud) fc^on enlftanben, unb es bebürfte bei

unä nur ein ©eringes, um eine foldje D^eigung meiter gu oerbreiten.

dlod) nie ift ein 3eitpunft günftiger geraefen als ber gegenroärtige.

@5 möchte unfreunblid) ausfeilen, menn ic^ ^ier umftänblid^

ausführen moUte, mie oor^üglidjcre Sänger, menn man fie gum
SU 6l)orgefange forbert, jroar erfd^einen, um nid^t geftraft gu werben,

aber feinen Saut uon fid) geben, raeld^es man nic^t eben fo gut

als eine 3(bmefenl)eit beroeifen fonnte.

2;aB nod^ manches bei einer neuen ßinrid^tung mirb ju 6e=

benfen, bap nod^ mand^eä mirb gu tljun fein, bis bie beiben ge=

öff. Stefed alte ... gefallen laffen. Sergl. ßJenaft, 3lu§ bem Jageßud^e eine?
Alten £(^aujpteler5. £etp5tg 1862. Sb. 1, S. 95 3lnm. — 16 f. 33ei ber Oper . . .

gegenroärtig. Sßergl. G. 21. Surf^arbt, Serber unb Öoet^e über bie a/Jitroirtung ber
Spille beim Sljeater (Sierteljo^rfc^rift für Sitteraturgefc^icfjte 1, 435 ff.). — -22

f. S er! in er
iingatabentie. Sic entftanb auS einem fleinen ÖSefongoerein, öcr feit 17.^9 feine
Übungen betrieb, im Sa^re 1792. 9!acf) bem ^Tobe bes "SegrünberS 5ef(^ leitete feit 1800
<rioet^e9 greunb 3«''«'^ bi« Singatabemie.
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trennten Slbleilungen be§ ^lljeaterS fid) in fi(^ felbft riinben iinb

tonfolibteren, liegt in ber 9tatur ber Sadje. 3I>aS tuegen Saud)=

ftäbt ju tl)un fei, roirb gefracjt merben, raorauf jic^ aber aud)

red^t gut luirb antroorten (äffen.

^ü^rt man aber bie Dper raieber meljr gum ©efang, bn§ 5

©d^aufpiel me^r gur S^ejitation unb '3)e![amation gurüd, fo rairb

bie 2(nftalt nad) innen nnb nadj auj^en geniinnen unb bie ^affe geipiJ3

nidjlö uerlieren. ©d^on roenn bie ^Jtontage unb 9Jtittn:)od)e be=

beutenbcr werben, fo mu^ eine er()ö()te @innaf}me an biefen S^agen

fd^on mand^en ©onnabenbftatiften bejahen. ®§ giebt nod) anbere 10

$8orfd)Iäge 5U ©rl^öl^ung ber ©innaljme, unb getni^, wenn ine()r

@in(}eit unb ©inigfeit in bie üerfd)iebenen ©lieberungen ber neuen

@inrid)tung gebrad)t morben, fo laffen fid; mandje faux- frais Der=

meiben, beSioegen mir felbft (jödjft angenefjm ift, ba^ jemanb mit

frifdjem 93lid ^u ben ^affegefd)äften (jinjutritt. 15

©ans unfdjä^bar aber für ben rafdjern ©gng ber ©efd^äfte,

für beffere ©isgiplin unb fo nieleS 2lnbere ift bei ber neuen

SRa^regel, ba| bie 2ßöd;nerfd^aft aufgeljoben merbe. ©enaft

mürbe allein bei bem Si^aufpiel, i^erfer allein bei ber Dper on=

geftedt, unb man raupte genau, roa§ man von jebem gu ermartcn 20

unb §u forbern §ätte, unb jeber fönnte fid^ mit bem, ma§ er

leiftet, befonberä unb perfönli(^ ®f)re mad^en.

(So üiel §ur allgemeinen Einleitung be§ 3]orfd^Iag§. S^i

meiterer 2(uff[ärung unb nä()erer Seftimmung besfelben mürbe id;

untertl}änigft bitten, ®urc^Iaud)t geruf)ten, auf Untergeidjneten, 25

auf ben ^^offammerrat ^irmg unb ben dlat Ä'rufe ein ^ommifforium

ju ftellen blo^ gu bem 3we<^e, bie <Ba<i)t üon aUen ©eiten burd^=

gubenfen unb ju bearbeiten, mobei bie befannt gemorbenen

gncibigften Intentionen im 9luge bel)alten unb bie übrigen @in=

ridjtungen fo meit aU möglid) in§ detail »erfolgt mürben, ©in 3»

3.(uffa^ besljalb mürbe balbmöglid)ft mit untertfjänigftem 33erid)t

einjureidjen unb Serenissimi !^öd)fte ©ntfdjlie^ung abjuroarten fein.

SBeimar, ben 9. ©egember 1808. ©oetlje.

2 f.
i'aud) ftäbt, K)0 bie 2Bcimarer Truppe alljäfjrüd) fpielte. S^ortl):)! t'ciimtc citt

G()or, luic i£)n öoettje üorgejdjlagcit, natihiich ntcOt fotgen. — is. Sie Södinerf d)af t.

Seit Oftcrn ITü.*! beftaiib bie ©inridjtutig, ba^ öic aieniffeure, bie fogejiautttcn ffiörfjiier, jebe

SBodje in ber Seitung ber 'groben unb 3)arftellungen, nuciwärtS auc^ ber Ciefdiäfte a[i=

TOed)feltcn. 3)a'3 .^Mifli'tut univbe entgegen beut aSorfdjIage ßioettjce bis ju ber 3iicberleguug

feiner SireJtion beibebatten. ©bcnjo tauge fungierte barin aud) ber J)ier genannte ©enaft.



(1765— 1768.)

{®oet£)e§ SQSerte. 3it)eiter Sanb. gioeiter JeiL Stuttgart 1837. <S. 644—645.)

'^fuf bem neuerbauten ^T^eater erl)ielt natürltd^erroeife ba§

5 "^Sdjaufpiel neue 9(ufmunterung unb 33ele6ung. ®te ^odjifd^e

öefeüidjQft [)atte 'Berbienft genucj, um ba§ '^u6Iifum ju 6e=

fdjiiftigen unb ju unter()alten. 'Dum lüodte ein beutfdjeS iljeakx

and) mit einem patriotifd^en Stüd anfangen unb raäfjite, ober

üielmefjr man na^m fjieju ben Hermann von ©d^Iegel, ber nun

10 freilid) ungeadjtet atter ^ier[)äute unb anberer animatitc^en 3Ütri6ute

fe()r troden aMief; unb id), ber ic^ gegen atteä, roaö mir nidjt gefiel

oöer mißfiel, mid^ fogleic^ in eine praftifi^e Dppofition fe^te, badjte

nad^, raaS man bei fo einer ©elegen()eit l)ätte tJ)un foÖen. ^d)

glaubte einjufe^en, ba^ fold^e 3tüde in 3eit imb ©efinnung ^u

15 roeit von unö ablägen, unb fud^te nad) bebeutenben ©egenftcinben

in ber fpätern 3eit, unb fo mar biefeö ber 3Beg, auf bem idj

einige ^al)re fpäter ^u @ö^ oon 33erlid)ingen gelangte, ^od^,

ber 3)ireftor, roar burd^ fein fio^es 2((ter oon ber 33üf)ne

biäpenfiert. ^d} I}abe i{)n nur ^roeimal in bem obgebad^ten §er=

20 mann unb bann einmal aU 6ri§pin gefe^en, rao er noc^ eine

1. Seip,5iger Sweater. Siefe Sarfteüung gehört in ba§ oc^te a^iic^ tjon „^ic^tung

unb aBa{)r^eit", an bie Stelle, roo ber Gröffnung bee neuen Seipätger S^eatero gebadf)t

ift, a3b. 18, S. 128f. SBcsf)a[b Öoetlje fic fortgelaffen ^ot, ift ntrf)t ftar. — 5 f. Sie
.ftoc^ifcfte OSefellidjaft. Ser S^caterbireftor .öeinricf) Q5otttrieb ilod) (1703—1775)
hatte am l.ö. gebruar 1749 ba§ jäc^fifcfie ^srioileg cft)a(ten unb ipielte barautljin ieit bem
C. outi 1750 mit furjen Unterbrechungen in Seipjig bxi 1756. Seit 1763 roar er rcicber

in i;eip5ig t^ätig unb jpiette oon nun on ipafjrenb ber ÜJIejfen tiier, bie übrige ^eit in

S^reäben, bi5 jur Grotinung bes neuen Seipjiger itjcatcro am 6. CftoOer 1766. Grft ber

£eip5iger Stubcntentumult oon I76>s unb bie infolge ben'en angeorönetc Gintcfiräntung ber

Stufführungen oertricb il)n. Gr ging nadEj Söeimar, bann nad) Berlin, feierte aber oucf)

nac^ i.'eip,5tg roieberliolt -jurüd.
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trod'ene ^eiterfeit imb eine geraifje fünftterifc^e ©eroanbtl^eit gu

jetgen uni^te. 53rücfner, al§ erfter £iebf)a6er, fjatte unfern

gangen S3eifatt, weniger 2)emoifeI(e ©teinbred^er, roeld^e ung

olg £ie6l}aberin ju falt festen. ®ine 9)iabame ©tar!e raar in

ben ?[RutterrüIIen raoljl aufgenommen. S)er übrigen ©eftalten 5

erinnere \d) mid) nid)t mef)r, aber befto beffer be§ lebl^aften (E"in=

brudS, ben eine 3)emoifel(e ©djulje auf un§ machte, bie mit

il^rem 33ruber, bem SaKettmeifter, bei un§ anlangte, ©ie mar

nid;t grofj, aber nett; fdjöne fd)roar§e ätugen unb §aare; if)re

SBemegungen unb S^egitation oielleidjt gu fd^arf, aber hoä) burd; 10

bie 2{nmut ber ^ugenb gemilbert. Sie 50g unö in bie 33ü[)ne,

fo oft fie fpielte, imb iljre ©arftelhing t)on S^omeo unb l^uHe

üon 2Seif5e ift mir nod) gang gegenraärtig, befonberg toie fie in

bem raeij^en Sttlaöfleibe auö bem ©arge ftieg unb fid) fobann ber

9JtonoIog bi§ jur isifion, big §um 9Babnftnn fteigert. 2Benn fie 15

bie Ottern, meld;e fie an fid) I)inauffried)enb roäljute, mit Ieb=

tjafter SSemegung ber ^anb roeggufdjleubern fd)ien, mar ein un=

enbüdjeS 53eifallflatfd)cn i()r Soljn; ja, fie Ijatte burd) iljre tragifdjen

2;ugenben un§ bergeftalt gemonnen, ba^ mir fie in feiner minbern

Spotte, am menigften aber al§ 2^än§erin fef)en roottten unb fie 20

baoon fogar in fleinen au§geflreuten 3]erfen abgumafinen gebadeten.

2)ie nad)l)er al§ 9Jlara fo befannt gercorbene ©d)meI)Hng be=

fanb fid) mit i^rem 3Sater gleid)fall§ in Seipjig unb erregte

allgemeine 33erounberung. dagegen l)atte Corona ©d)röter, ob

fie gleid) mit jener e§ nid^t an ©timme unb 2:alent aufneljmen 25

fonnte, megen ifirer fd^önen ©eftalt, il)reg ooHfommen fittlid)en

93etragen§ imb iljreS ernften, anmutigen SSortragö eine allgemeine

©mpfinbung erregt, roeli^e fic^, je nad)bem bie ^erfonen roaren,

meljr ober roeniger al§ Dieigung, Siebe, 2ld)tung ober 2Serel)rung

ju äufjern pflegte. 93erfd)iebene il)rer Slnbeter mad^ten mid^ jum 30

2. Sofiann ©ottfrteb SBvüdner (1730—17^6), burd; Seffitig äiu" »ü^nc gciiitjrt, feit

1753 bie erfte Sixa\t ber J?ocf)fcf)en Sruppe. — 3. jtaroline ©lifobetl) ©teinbred)er
(geboren 1731 (33?), bie 3Jid)te ©dfiofö, genannt „bie beutfdie jy^i^ort"- ©i« ™f"-' i«

üetpäig bie erfte 9)Hf3 ©aro ©ampfon, in Söerlin bie erfte ©milia ©alotti. — 3n ben

Druden oor ber §empe[fd)en Stnsgabe lautet ber Stome fätfd)lid; „©teinberger". —
4. gewänne Gljriftiane ©tarfe (geboren 1732) fpiette Siütterrollen. aSefonberä geriUjmt

luurbe il)rc Glnubta in „eniilia (Salotti". — 7. .ßaroltne ©d)ul5e (1743—l.si.'i), uor=

trefflid)e ©d)aufpiclerin
,

fpäter am c<joft!)eater in (>Sot!)a unb mit äkUomoö (yefeUid)aft

in SBeiinar, wo fie fid) balb t)on ber !8üt)ne surüdäog unb, oon alten gead)tet, itjr i'cben

befc^lofj. — 22
ff.

Über bie © d) m e l; l i n g unb fiorona © d) r ö t e r fielje ©. 7:iS, 3. 5 unb 20 ff.

2lnm. ©ertrub Glifabctl) ©d)mel)ling (174ii—1.^33) unb Corona ©d)röter (1748—1802), be=

rütimtc ©ängeriunen, bie le^terc feit 1776 in SEeimar in inniger Serbinbung mit ®octl;e.
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3?ertrauten unb erbaten firf; meine ©ienfte, roenn fie irgenb ein

©ebidjt gu 6()ren i^rer 2(ngebeteten ^eimlidj rooUten brucfen unb

au§ftreiien laffen. Seibe, bte Schröter unb Sc^meljlint], f)a6c id)

oft in §affeld)en Cratorien neben einanber fingen f)ören, unb bie

5 2Bagfd;aIen be§ 53eifaf(g ftanben für beibe immer gleid^, inbem

bei ber einen bie ^unftliebe, bei ber anbern ba§ ©emüt in

Setrad^tung tarn.



(®oetf)e§ SSerfe. Stuägabe legtet- §anb. 40. Sanb. 1833. S. 168—172.)

"TNaS S^^eater ift in bem mobernen bürgerlid^en Seben, rao

--^burd^ ^ieligion, ©efe^e, ©ittitrfjfeit, ©itte, ©etüol^nfieit, 3Ser=

fd)ämt§eit unb fo fort ioer 3)cenfd) in feljr enge ©renken ein= s

gefd}rän!t ift, eine merfraürbige unb geroifjenna^en fonberbare

Slnftalt.

3u allen 3eileii Ijtit fid) ba§ 3l^£)eater emanzipiert, fobalb

es nur fonnte, unb niemals mar feine g^rei^eit ober ^red^^eit

üon langer S)auer. ®ä l^at brei §auptgegner, bie e§ immer ein= lo

§ufd;rän!en fudjen: bie ^olijei, bie Steligion unb einen burd)

f)i)f)ere fittUdje 3(nftd^ten gereinigten ©efdjmad.

5Die gerid)tli(^e ^oHjei mad;te ben $erfönlid)feiten unb 3oten

auf bem 3:;t)eater balb ein ®nbe. ®ie Puritaner in (Snglanb

fdjioffen es auf mehrere ^aljre ganj. ^n g^ranfreid} rourbe e§ 15

burd) bie ^ebanterie beS 5!arbinal 9^id}elieu gejäfjmt unb in feine

gegenraärtige 3^orm gebrängt, unb bie ® eutfd;en I}aben, of)ne eS

1. Tieutfdpeä Stjeater. 3)cr 2(uffa| ift ein fpäter fovtgelaffenea Stüd beä brei^

äef)ntcn Söud^e'S t)on „S)icf)turtg unb aBa()rt)eit", entftanben 1812—1813. 3n ber SSeimnvifcfien

SluSgaOe 4ib. 28, S. 36S) ift ein Schema baju abgebrucft, baä offenbar bev 2lU'3füt)rung in

unfercr Siarfteüung entfpric^t, bie allerbingS im ätoeiten 3:^eile locfentlicf) fürjer geraten

ift. e^ lautet: Sljeater. .«onflift beS ÜBöffrigen, G5leid)gültigcn, .«alten mit bem a5ur=

leSfen unb Übertriebenen. Öottfcbcb unb bie Steuberinn. Ser SCeufet ift to§. SJoften-S

©piftel. — Sie öeiftUc^feit unb bie Moraltften bebrängen bo§ Sweater uon einer onbern

Seite. Um gegen biefe jyace ä" madjen, muffen bie SJerteibiger beö STjeatcrS s" "iel

nad)geben, um eS nidjt allein unfd^ulbig, fonbern auc^ ^uv ©ittenfd^ule ju madien.

aiUrtimg biefe? .ftonflifteS. — 3Jort) eine Urfadje baä St)eater fittlidicr unb gleidjgiiltiger

SU mad)en: Sie ©djaufpieler roollcn ftdj am iljrem üeräd)tlid)en 3»ft«ii,^6 ertjebcn unb

fid) mit einer geiinffen SBiirbc probuäieren. Gdt)off'5 !pcvfönlid)teit. Überfetjiing ber

fransbfijd^en Svanien, beö (Sffigbänblerä u.f.ro. J-riibere^cnbcni gegen baö englifdic ©väfjs

ürfje. Kaufmann tion Sonbon. Sllif; ©ara ©ampfon. i^^itvöbcrc- i^erfönlid^teit. Gnglifdic

i'uftfpiele nadjgebilbet. ©tiatfpear nadigebilbet. ;\fflanb'3 "^^erjonliditcit. ^Jatnraliftifdie

C'pod)e. ®tc aiürger, 'öauern unb bergl. alo reblid)c ifcute; unb uH'il man bocli Sd)elmcn

brandet, fo muffen bie DJUnifter^Äofleute, ;^sufli,UH'amten biefe ;)loUcn übernebmen. Sieo

gel)t burd) bie ;^sfflnubifd)cn
,

fognv burd) bie erften ©cbillerifd;en ©tiicte. Äol^ebue. ®ic

Tsäger. Ser beutjdte .'önucHuiter uon Oicnimingcn. iDieljrereä pon biefem Slutor. Sranbcä.

9iid)t mel)r cilä fcd;';. Sdjüffeln unb bie übrigen Stüde biefe? äJerfaffcrö.
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§11 lüollen, nac^ ben ^(nforberungen ber (SeiftHcfjfett ifjre 33üfjne

gebilbet. ?5^oIgenbeö mag biefe 53efjauptung erläutern.

3(uä ro'^en unb bo(^ fd)iüacf;en, faft puppenfpielartigen 2(u=

fangen f)ätte fid^ ba6 beutfd^e Sljeater nad) unb nacf) burd) üer=

5 fdjiebene ©pochen 5um kräftigen unb Skdjten DteUeid;t burd;=

gearbeitet, roäre e§ im füblid;en S)eutfd)(anb, iüo e§ eigentlidj ju

Öaufe mar, ^u einem ru()igen ^ort[djritt unb jur ©ntroidelung

gefommen; allein ber erfte ©d^ritt, nid^t gu feiner 33efferung,

fonbern ju einer fogenannten 3]er6efferung, gefd^a^ im nörblidjen

10 2)eutfd;Ianb von fdjaten unb aller ^robuftion unfäfjigen 33knfd)en.

©ottfd^eb fanb jmar nod; Söiberftanb. 5)ie famofe ©piftel von

3ioft jeigt, ba^ gute ^öpfe eä bod; roofjl aud^ gerne fefjen

mod;ten, roenn ber 2'eufet mand^mal auf bem S^fjeater Io§ mar;

attein Seipjig mar fc^on ein Drt t)on fe§r gebunbner proteftan=

15 tifd^er Sitte, unb ©ottfd^eb l^atte burd^ fein Überfe^ungsmefen

fd^on fo fe!^r in bie 33reite gearbeitet, ba^ er bie 33üf}ne für eine

3eit (ang genugfam oerfefjen fonnte. Unb marum fotlte man
baöjenige, ma§ g^ranjofen unb Snglänber bittigten, nid^t aud) in

einer fd)roa(^en 9?ad^bi[bung fid; auf bem beutfd^en ^^(jeater ge=

20 fallen laffen

!

3u biefer 3eit "it", alö ber fei(^te @efd^mad ben beutfd^en

©d^aufpieler ju jäljmen unb bie privilegierten Spa^mad^er von

ben 'örettern ju oerbannen fud^te, fingen bie nod^ nörblid^ern

§amburgifd;en Pfarrer unb Superintenbenten einen ^rieg gegen

25 ba§ 2i§eater überfjaupt gu erregen an. ®§ entftanb fd;on oor^er

bie ?^rage, ob überatt ein Gfjrift ba§ 3:^f)eater befud^en bürfe, unb

bie g^rommen roaren felbft unter einanber nid}t einig, ob man bie

35ül)ne unter bie gleid;gültigen (abiap^oren) ober üöttig ju oer=

merfenben ^inge redjuen fotte. ^n Hamburg brad; aber ber

30 ©treit Ijauptfädjlid; barüber lo§, inmiefern ein @eiftli(^er felbft

ha^ ^^^eater befud;en bürfe, morauS benn gar balb bie ^olge ge=

gegen roerben fonnte, ba^ ba§jenige, ma§ bem Wirten n\d)t §ieme,

ber öerbe nid^t ganj erfprie|lid^ fein fönne.

S)iefer Streit, ber uon beiben Seiten mit oieler 2ebl^aftig=

35 feit gefüljrt rourbe, nötigte leiber bie ^-reunbe ber 33üf)ne, biefe

ber l)öl)ern Sinnlid;feit eigentlid) nur geraibmete Slnftalt für eine

fittli(^e auäjugeben. Sie befjaupteten, baä 2;^eater tonne leljren

unb beffern unb alfo bem Staat unb ber @efettfd)aft unmittelbar

nu|en. 2)ie Sd;riftftetter felbft, gute raadere SRänner aus bem
GioetEieä ffierfc 30. 48
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bürgerlichen ©tanbe, liefen fic^'ä gefallen unb arbeiteten mit

beutfd;er Sieberfeit iinb grabem 33erftanbe auf biefen Q\v^ä Io§,

o{)ne §u bemerfen, baf5 fie bie @ott]"d;ebifcfje '3Jiitte(mä^igfeit

burc^au§ fortlegten unb fie, ol^ne e§ felbft §u motten unb gu

roiffen, perpetuierten. 5

®in drittes ^t fobann auf eine fortbauernbe unb oielleicbt

nie gu jerftörenbe SJtittelmäf^igfeit be§ beutfdjen 3:^f)eater§ gerairft.

@§ ift bie ununterbrodjene ?3-oIge uon brei Sdjaufpi eiern, raeldje,

aU 9)tenf(^en fd^ii^bar, ba§ ©efüljl iljrer 9Bürbe aud) auf bem

^f^eater nid)t aufgeben f'onnten unb besfjalb mefjr ober rceniger 10

bie bramatifd)e ^unft nad) bem «Sittlidjen, Stnftänbigen, ©ebiüigten

unb menigftenö fd;einbar ©uten Ijinjogen. ©dl^ofen, ©d;röbern
unb ^fflanben fam {)ierin fogar bie allgemeine Stenbeng ber

3eit gu 4"^iUfe, bie eine attgemeine 3(n= unb StuSgleidjung affer

(Stäube unb 53efd)äftigungen gu einem affgemeinen SJienfdjenmerte 15

burdjau§ im .^ergen unb im 2(uge Ijatten.

S)ie ©entimentalität, bie Söürbe be§ SUterS unb be§ Wmv-

fd^enuerftanbeg, ba§ 3]ermitteln burd; t)ortreffIid)e Später unb roeife

2Ränner nal)m auf bem Sl^Ijeater übertjanb. 9Ser erinnert fid; nid^t

be§ ®ffigf)änbler§, beö ^Ijilofopljen otjue e§ gu miffen, 20

beö ef)rlid)en SSerbrec^erS unb fo üieler üermanbten ©tüd'e?

S)a§ ©ingelne, roaö gebadjte 9Jiänner in ben üerfd^icbenen

©pod^en gerairt't, merben mir an Drt unb Steffe einfüljren. i^ier

fei genug, auf baö 2lffgemeine I}ingebeutet gu I)aben.

2Benn man fidj in ben legten Reiten faft einftimmig beflagt 25

unb eingeftel)t, ba^ e§ fein beutfdieS 3:()eater gebe, morin mir

feineömegg mit einftimmen, fo tonnte man auf eine meniger

parabo^-e SBeife aii^ bem, maö bi§I)er üorgegangen, wie un§

bünft, mit größter SBafjrfdjeinlidjfeit bart^un, ba| e§ gar fein

beutfdjeä 3:^()eater geben merbe nod; geben fönne. 30

20 f. beS ®f

f

igfiänbterS ... 3?erBred;ei-u. STer Cffig^iinblev, S)rama in bvei

Slufäügen non 2)ievcier, luteberljolt inä ©eutfd^e überjc^t; Ser 5pE)itojo)j() oOne eä ju

roifien, <Ed)aiifpiet in fünf SJufäiigen non ©ebainc, überfe^t oon 5pfeffc[; S^cr ebte i^cr»

Ovecfiev, £d)aufpie[ in fünf 2lufäiu3en non Sangvcbo, überfcl^t Den £'eonini.
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'^u einer ^^\t, roo ba§ beutle 3:()eater als eine ber frfjönfteu

Qy^iationaltfjäticjfeiten au§ trauriger Sefdjränfung unb 3]erfüm=

5 merunc3 roieber ju g-reifjeit unb Seljen f)en)orii)äd)ft, beeifern fid;

rooI)lbenfenbe 2)ireftoren, nidjt allein einer ein^,elnen 2(nftalt im

ftillen ernftlidj üorjuftefien, fonbern aud) burd) tiffentltdje 5[Rit=

teilungen ins ©anje gu roirfen. ©idjter, Sd^aufpieler, '2)ireftion

unb ^ublifum roerben fid^ immer me^r untereinanber cerftänbigen

10 unö im ©enu^ be§ 3(ugen6lidö nidjt üergefjen, maS bie i^orfaljren

geleistet. 9^ur auf ein -Hepertorium, roeldies öüere 'Stüde enthält,

fann fid) eine 9iationa(6ü()ne grünben. 9)^öge 9ia(^fteljenbe§ eine

günftige S(ufnal_)me erfal)ren unb fo be§ 'iNerfaffers SDcut belebt

roerben, mit äf)nli(^en Sinterungen rxaö) unb nad^ ^eroorjutreten.

15 (Ein Horfatj .SdjiUers, unb was bannts nfolget

2(Iö ber oereraigte Sd^iüer burc^ bie ©nnbe bes §of§, bie

©unft ber ©efettfd^aft, bie Dieigung ber ?5^reunbe betoogen roarb,

feinen ^enaifd^en lHufentf)a(t mit bem 2Öeimari)d)en ju nertaufdjen

unb ber Gingejogenfjeit ju entfagen, ber er iid) bistjer nu5fd;Iief5=

20 Iid) geraibmet ^atte, ba mar i^m befonberö bie äl'eimarifdje 33ül)ne

vox ä(ugen, unb er befdjiof?, feine 3(ufmerffamfeit auf bie 3Sor=

ftellungen berfelben fdjarf unb entfdjieben gu ridjten.

Unb einer folc^en Sdjranfe beburfte ber 2)ic]^ter; fein au^er=

orbentlic^er @eift fuc^te üon ^ugenb auf bie .t^öljen unb 3;^iefen,

1. über ba§ beutfc^e S^eoter. Siefcr 2(iifia| roirb roo^t mit bcmjentgcrt

tbentifc^ fein, beffen am 17. ÜJlai 1813 (in SeptiS) ba5 Zaqebud) Grron^nung t^ut:

„Jeutfrfics l^eoter fcfiematifiert." gr eri(£)ien gerabc in bem 3eitpu>'ft, aB ba§ SEeimorer

Idealer nad) ÖoctfjC'j 3lnfic(;t bie tjöcftfte 8tufe feiner Gntioicfelimg erreicht Iiatte. —
18. feinen genaifcfien . . . »ertauf c^en. 2(m a. Sejember 1T!»'J.

18*
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feine @inbilbung§fraft, feine bidjterifd^e SC^ätigfeit führten i^n in§

3Beite unb S3reite, unb fb Ieibenfd}afllic§ er auc^ Ijierki oerful^r,

!onnte borf) bei längerer ©rfatjrung feinem ©djarfblicf nidjt ent=

ge^en, ba^ i§n biefe ©igenfd^aften auf ber 2;f)eaterba'f)n notroenbig

irre fül)ren müßten. 5

^n ^ena waren feine ?5^reunbe 3eugen geroefen, mit meli^er

2(n!^altfam!eit unb entfdjiebener 9tid^tung er fid^ mit SB allen

=

ftein befdjäftigte, Siefer v>ov feinem ©enie fid; immer mel)r

auSbeljnenbe ©egenftanb lüarb non i()m auf bie mannigfaltigfte

2öeife aufgeftellt, uertnüpft, au§gefü()rt, bi§ er fid; gule^t genötigt 10

faf), ba§ ©tüd in brei Sleile §u teilen, roie e§ barauf erfc^ien;

unb felbft nad^^er Iie| er nidjt ah, 3]eränberungen §u treffen,

bamit bie ^auptmomente im ©ngern mirfen möchten, ba benn bie

^olge mar, baf3 ber ^oh SBaHenfteing auf allen Sül^nen unb

i3fter, ba§ Sager imb bie ^iccolominis nidjt überall unb feltner 15

gegeben würben.

3)on 6arIo§ raar fd;on frül^er für bie 33üf)ne 5ufammen=

gejogen, unb roer biefeö ©tüd, mie e§ je^t noi^ gßfpiett mirb,

gufammenljält mit ber erften gebrudten 3(u§gabe, ber roirb an=

erfennen, ba^ ©djiller, mie er im ®ntruerfen feiner ^lane 20

unbegrengt ju 2Berfe ging, bei einer fpätern $Reba!tion feiner

Slrbeiten gum tl^eatralifd^en S^veä burd; Überzeugung ben 9Jlut

befa^, ftreng, ja unbarmljerjig mit bem SSorIjanbenen um^uge^en.

§ier foHten aUe ^auptmomente Dor 3(ug' unb Dl)x in einem

gemiffen 3eit^^i^uwe uorübergeljen. 2ltte§ Slnbere gab er auf, imb 25

bod; I)at er fic^ nie in ben 'Siamn oon brei ©tunben einfdjlie^en

fönnen.

Sie 9iäuber, .^abate unb Siebe, ^ie§fo, ^robuftionen

genialer jugenblid^er Ungebulb unb UnraittenS über einen fc^roeren

(^r§ief)ungbrud, l;atten bei ber ^iorftellung, bie befonberg von 30

Jünglingen unb ber SRenge I)eftig »erlangt mürbe, mand^e 3]er=

tinberung erleiben muffen. Über atte backte er nad^, ob e§ nid;t

möglid; mürbe, fie einem mel)r geläuterten ©efd^mad, gu raeld;em

er fid; fierangebitbet ()atte, anguäfinlidjen. ßr pflog l^ierüber mit

17
ff.

SDon ©arIo§ ... untäugel^en. 3" b'^'" erften ®rucfe in ber „'Zijalia"

ääljtte ber „SDon ®arto§" bfö jum neunten 3Iuftritt be3 britten 2l£tel 4140 Serfe, in ber

erften atu^gaöe »on 1787 im ganäen 6288 3?erfe, in ber SluögaBe oon 1801 nur nod;

5370 äJerfe. S)ie ©triebe, burcf) uield;e Scf;iEer ben Umfang be§ ©t(icte§ fo bebeutenb
verringerte

, finb äum Seit feEir ftörenb. — 26. in ben 9!aum oon brei ©tun ben,
ben burcf;fcfinitt(id^en Umfang eine? StjeaterabenbS.
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]id) felbft in langen fd^taflofen 9^ärf)ten, bann aber aurf) an ^eiterix

3(benben mit ^reunben einen liberalen unb umftänblid^en dlat

§ätte jene Beratungen ein ©efdjrainbfi^reiber aufberaa^rt, fo

iDÜrbe man ein merfnuirbigeS 33eifpiel probuftioer .tritif be[i^en.

5 Um befto angeneljmer roirb ßinfid^tigen bie Selbftunterljaltung

(SdjitlerS über ben projezierten unb angefangnen 2)emetriu§

entgegentommen, roeldjeS fd)öne S)ofument prüfenben ßr[d;affen§

ung im ©efolg feiner SBerfe aufbeiüaljrt ift. ^ene oben benannten

brei ©türfe jebod^ looüte man nid)t anrül)ren, meil ba§ baran

10 93ii^fäf(ige fid; ju innig mit ©e^alt unb g-orm üerraa^fen be=

fanb unb man fie bal)er auf gut ©lud ber g^olgejeit, roie fie

einmal auö einem geroattfamen ©eift entfprungen maren, über=

liefern mu^te.

(2 (filier ^atte nidjt lange in fo reifen ^a^ren einer $Rei()e

15 üon tf)eatralifd)en SSorfteffungen beigeraoljnt, alo fein t^ätiger, bie

Umftänbe ermägenber ©eift, in§ ©anje arbeitenb, ben ©ebanfen

fa^te, baf3 man baöjenige, roa§ man an eignen 3Serfen getrau,

n)of)l aud) an fremben tl)un fönne; unb fo enttüarf er einen ^tan,

roie bem beutfd^en 3::f)eater, inbem bie lebenben Slutoren für ben

20 2(ugenbUd fortarbeiteten, and) basjenige gu erhalten märe, ma§

früf)er geleiftet morben; ber einneljmenbe ^Stoff, ber anerfannte

©e^alt fotdjer Sßerfe follte einer g-orm angenäfjert raerben, bie

tei(§ ber 33ül)ne über{)aupt, teils bem Sinn unb ©eift ber ©egen=

roart gemä^ märe. 2(u5 biefen 33etrad)tungen entftanb in i^m

25 ber 3?orfa§, 3(uGruf)eftunben, bie il)m üon eignen Strbeiten übrig

blieben, in ©efellfdjaft übereinbenfenber ^-reimbe planmäßig anju^

raenben, ba^ uorijanbene bebeutenbe ©tude bearbeitet unb ein

®eutfd;eG 3rf)eater tjerausgegeben mürbe, forooljl für ben Sefer,

raeld;er bekannte Stüde oon einer neuen Seite foKte !ennen

30 lernen, alö and) für bie gafilreic^en Bühnen ^eutfd)Ianb§, bie

baburc^ in ben Staub gefeilt mürben, benen oft leidjten ßrjeug=

niffen be§ 3:;ag§ einen feften altertümlid^en ©runb oljne gro^e

2(nftrengung unterlegen ju fönnen.

2)amit nun aber bag 2)eutfd}e 3:f)eater auf ec^t beutfc^en

35 Soben getgrünbet roerben möge, mar Sc^iUers Stbfidjt, juerft

C. S e m e t r i it §. Sie ou§gefiif)rten 5|!aitieeii lourbcn iuevit 1815 oon jSbiner im jiDÖlftcn

58anbe feiner Schiller £2lu5gabe neröftentlic^t. ßr fügte ein Schema beä Stüdeä ^injii,

baä oon i^m nad) Scf)iaer§ Gntroürfen äufammengeftellt mar: unb lange 3«'* f"'-" ^"'

eigne? ^robuft beä Sirftterö gegolten i)at. — 35 f. ©c^iUer-S Hb)iä)t .. . iu be =

arbeiten. 3In (Soetfie 20. SKai 1803: „Sie .'gcrrmannäfc^tac^t ^abc ic^ gelefen, unb mie^
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Hermanns <B<i)laä)t uon J^lopftoc! ju bearbeiten. S)a§ ©tücf

itmrbe uorgenommen unb erregte fd;on bei bem erften Stnblicf

mandjeS Sebenfen. ©djiUerö Urteil raar überfjaupt fefjr liberal,

aber jugleid) frei unb ftreng. S)ie ibeeßen g^orberungen, welche

©djiller feiner ^f^atur nad) mad^en mu^te, fanb er I}ter nid^t be= 5

friebigt, unb ba§ ©tüd raarb balb gurüdgelegt. S)ie ^riti! auf

i^rem gegeniüärtigen ©tanbpunfte bebarf feine§ 2öin!e§, um bie

33eftimmunggritnbe gu entfalten.

©egen SeffingS 3trbeiten liatte (Sdjiller ein gang befonbereS

23erl)ältni§; er liebte fie eigentlid) nid^t, ja ©milie ©alotti mar 10

\i)m juroiber; bodj rourbe biefe 3:;ragöbie foroof)! alä 9JZinna von

^arnf)elm in ba§ 9tepertorium aufgenommen ®r roanbte fid^

barauf gu 9UtI}an bem SSeifen, unb nad; feiner 9iebaftion,

raobei er bie ^unftfreunbe gern mitroirfen lie^, erfd)eint ba§ ©tüd

nod^ gegenroärtig imb mirb fid) lang erl;a(ten, meil fic^ immer 15

tüd)tige ©djaufpieler finben raerben, bie fid^ ber SftoUe 9Utf;anö

gemad)fen füljlen. 9Jtöge bodj bie befannte ®rjäl)Iung, glüdHd;

bargefteßt, ba§ beutfd^e ^ublifum auf eroige Reiten erinnern, ba^

e§ nid;t nur berufen mirb, um ju fdjaucn, fonbern aud), um gu

Ijören unb §u oernefimen. 5)Zöge gugleidj ba§ barin auggefprodjene 20

göttlidje SuIbungS= unb ©d;onung§gefü()l ber Aktion Ijeilig unb

rcert bleiben.

S)ie ©egenmart be§ uortrefflid^en ^fflanb (1796) gab

©elegent)eit gu 2lbturjung ®gmont§, roie baö ©tüd nod; bei

un§ unb an einigen Orten gegeben rairb. 25

2)af5 aud) ©djiUer bei feiner Siebaftion graufam üerfafiren,

^u meiner großen a3etrü&nt§ überäeuijt, ba^ fie für unfern Qmtd üöttifl itn6roud;öar ift.

e^ ift ein Jatte-S, fterälofeS, ja fra^enl^afteS ^robuft, oi)m 3lnfd;auung für ben Sinn,

ofine Se&en unb SBn'ftvfjeit, unb bie paar rütjrenben Situationen, bie e5 entEiält, finb mit

einer ®efül;Uoftqteit unb Halte beiianbett, baß man inbigniert roirb." 65oet|e antwortete

am 22 9Jlai: „.s^H-rnnann unb fein Öefolge i)at fid) alfo fd;[c.c^t ejrjibiert. ®a§ ©otbnc

geitatter l)at feine i)[ad;£ömmange nic^t fonberlid; ocrforgt." — Über bie §errmann5fd^[ad)t

fiebe SD. 9!nt. = fcitt. S3b. 48, S. 3ff. .

10. ©mitie ©alotti. ©aö Seffingfd^e Srauerfpiel mar berettS cor ©i^tKerS XetU

uaijme an ber SBeimaver »üf)nc loieberbolt gegeben loorben. äBä£)renb er in Sl^eimar

luotjnte, erfd;ien eS auf bem bortigen 3;beater nur einmal, am 26. September LSül. —
11 f Jlud) 9)tinna üon ajarntjelm irurbe nur ein cinjigeS ffltal unter Sd)iller§ Slugen,

unb äioar unmittelbar nad; ber „(Smilia ©alotti", am 1. Dttober 1801 aufgcfüljrt. —
13 9}atJ)an ber SBciie lourbc burdj bie SBeimarer iluffübrung in Sdjillcr? ein=

Tiditung juerft am 28. DJouember 1801, ber bcutfrf)en mi)ne geiuonnen. Über Sdnllero

Bearbeitung fief)e ®. 3Jat. = Sitt. m. I2i, S. 32.5ff.
— 23. Sic Öegenmart ... 3ff lanb.

Siebe oben S. 714, 3. 1 3lnm. — 24. Slbtüräung ©gmontä. Sielte S». D1at. = Sitt.

18b 12 1 S 243
ff.

SBergl. 38. SJareiüicä, ®oetl)eg (Sgmont mit Sc^iaerS aSüi^nenbearbeitung

Sufamm'engefteEt. ¥^rogr. gcmberg 1892 unb 0oetf)e«5 »rief on fjrieberife Unäclmann

uom IG. ®eäember 1800 (äBat)le S. 125).
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"t^awn überjeugt man fid^ bei 3SergIeidjung nad^ftefienber (Scenen=

folge mit bem gebrucften Stücfe feldft. Sie pericinlirf^e ©egenmart

ber S^egeutin g. (S. nermi^t unfer -$u6lifum ungern; unb bodj i[t

in 3d)iller§ 3(r6eit eine fold^e ^^onfequenj, ba^ man nidjt ge=

5 magt fjat, fie mieber einzulegen, meit anbre 9}^ifnierl}ältniffe in

bie gegenmärtige 3"0i^in jid) einfdjleidjen roüvöen.

03ijmont.

Grfter ^Cufjug.

2(uf einem freien ^la^ 2trmbruftf(^ie^en. 33ei @elegenf)eit

10 ba^ einer uon ®gmontS Seuten burd) ben beften Sd^u^ fid) jum

(Scf}ii^en!i3nige erfjebt, feine @eiunbl)eit fomie bie ©efunbfieiten

ber §errfd}aften getrunfen raerben, fommen bie öffentlichen 3Xn=

gelegen^eiten jur Spradie, nebft ben (Sfjarafteren ber l)öd)ften unb

^oljen '^>erfonen. Sie ©efinnungen be§ 33olfg offenbaren fid).

15 Sfnbre Sürger treten auf; man rairb oon ben entftanbnen lln=

ru^en unterrid;tet. 3" ifjnen gefeilt fidj ein Slboofate, ber bie

^rioilegien be§ 3Solfä jur Sprad^e bringt; ^ierau§ entftefien

^roielpalt unb §iinbel; ßgmont tritt auf, befänftigt bie 9J^änner

unb bebrofjt ben iRabuliften. ßr geigt fid^ als beliebter unb ge=

20 eljrter ^-ürft.

3tDeiter Srufjug.

ßgmont unb fein @et)eimf(^reiber, bei beffen S^orträgen

bie liberale, freie, fü^ne Senfart be§ .gelben fic^ offenbart.

hierauf fudjt Dranien feinem g-reunbe SSorfic^t einzuflößen, aber

25 oergebenS, imb, ba man bie 3tnfunft bes §erjog§ 2(1 ba nernimmt,

il)n jur ^-luc^t 5U bereben, abermalä üergebeng.

dritter aiufjug.

Sie Bürger in ^urd^t be§ 33eoorftef)enben; ber 9tabulift

roeisfagt ßgmontä 2d)id"fal; bie fpanifc^e 3Sad)e tritt auf, bao

30 33oI! ftiebt au^einanbcr.

^n einem bürgerlichen 3i"^n^6''" finben mir ^liirdjen mit

il)rer Siebe ju ©gmont befd)äftigt. Sie fud;t bie Steigung ifjreo

Siebl^aberg Sradenburg ab^uleljuen; fäl)rt fort in g-reub' unb

Seib an if)r 3>erl^ältni§ mit ßgmont ju benfen; biefer tritt ein,

35 unb nun ift nid;t§ anbers als Siebe unb Suft.
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3]ierter Slufsug.

^alaft. 2(16 a§ ßj^arafter entraidelt fii^ in feinen 9)la^=

regeln, ^erbinanb, beffen natürlidjer ©ol)n, ben bie ^erfön=

lidjfeit Ggmontg angiel^t, rairb, bamit er fid^ an ©raufamfeiten

gercöfjne, beorbert, biefen gefangen §u nefjmen. ©gmont unb 5

2(lba im ©efpräci^, jener offen, biefer jurüdtjaltenb unb jugleid^

anreijenb. ©gmont wirb gefangen genommen. Sradenburg
in ber SDämmerung auf ber ©tra|e; ^Iärd;en miff bie Bürger
jur 93efreiung @gmont§ aufregen, fie entfernen fid) furdjtfam;

S3radenburg, mit ^lärd^en allein, tierfuci^t fie gu beruljigen, 10

aber »ergeblid;.

fyünfter 2hif3ug.

^Itirc^en in i^rem ^i^^iTici^ altein. 33 r ade n bürg bringt

bie Dkd^ric^t oon ^Vorbereitung gu ©gmontS |)inrid)tung. ^(ärd}en

nimmt ©ift, 33radenburg entfernt fid^, bie Sampe t)erlifd§t, 15

^Iärd^en§ SSerfdjeiben anbeutenb.

©efängnig. ©gmont aEein. S)a§ Sl^obesurteil mirb if)m

angetünbigt. ©cene mit gerbinanb, feinem jungen ^reunbe.

(Sgmont, allein, entfd}Iäft. @rfd)einung ^(ärd;en§ im eröffneten

^intergrunbe; ^Trommeln meden it)n auf; er folgt ber SBac^e, 20

gleid^fam al§ Sefefjls^ber.

SBegen ber legten ®rfd)einung ^tärdjenS finb bie 2Reinungen

geteilt; ©d^iUer mar bagegen, ber 2(utor bafür; nad^ bem

2Sunfd)e be§ I)iefigen ^ublifum barf fie nidit festen.

©a mir bei ben gegenroärtigen 93etra(^tungen nid;t d)rono= 25

logifd), fonbern nad; anbern S^üdfidjten rerfafjren unb »orjüglid;

3Serfaffer unb 5Rebafteur im 2(uge beljalten, fo raenben mir un§

gu ©telta, meldte Sdjillern gleichfalls ifjre ©rfdjeinung auf

bem 2;()eater uerbanft. ®a ba§ ©tüd an fid^ felbft fd)on einen

regelmäßigen, ruljigen ©ang f)at, fo ließ er e§ in alten feinen so

teilen beftel)en, »erfürgte nur f)ier unb ba ben 2)ialog, befonberS

mo er au§ bem ®ramatifd)en in§ ^byllifdje unb @legifd)e über=

gugeljen fd;ien. '^mn roie in einem ©tüd gu viel gefdjeljen fann,

23. ©rf)iUer lüar bagegen. ©iefjc feine Diccenfion beä „©gniont" (T>. 9iat. = £ttt.

Söb. 129, 2, ©, 274
ff.) mit ber berühmten ajevnrtcitnng be-j „Salto niortnle in bie Cpern^

loelt" am Sc^tuffe.
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fo iann and) bavin 511 vid Gmpfunbneä au§gefpi-od)en lüerben.

Unb fo lie^ fid^ Sd^ider burc^ mand^e angenehme ©tette nid^t

uerfüfiren, fonbern ftrid^ fie raeg. (Se^r gut befe^t, tuavb ba§

®tüd ben 15. Januar 1806 jum erftenmal gegeben unb fobann

5 iDteberljoU; adein bei aufmerffamer S3etradjtung fam gur ©prad;e,

ba^ nadj unfern ©itten, bie gang eigentlid) auf 'äRonogamie ge=

grünbet finb, ba§ 3]erf)ältni§ eines ?Olanne§ ju groet grauen, be=

fonberS rcie e§ Ijier §ur ©rfdjeinung fommt, uid^t §u üermitteln

fei unb fid) baf)er üoHfommen jur ^ragöbie qualifiziere, ^rudjtloä

10 blieb begfjatb jener 3]erfud) ber werftänbigen Gäcilie, ba§ 2Ri^=

üerl^ältniß ins ©leid^e ju bringen. 2)aS Stüd naf)m eine tragifd^e

SBenbung unb enbtgte auf eine SBeife, bie ba§ ©efidjl befriebigt

unb bie 3flü{)rung erf)i)t)t. ©egenraärtig ift ba§ Biiid gang voiU

fommen befe^t, fo ba^ nid)t§ gu roünfd^en übrig bleibt, unb er=

15 f)ielt bal^er ba§ lefete Wial ungeteilten 53eifatt.

2)od) raürbe eine foId)e allgemeine ä^erfic^erung ©djaubü^nen,

roeldje biefeä Stüd aufjufü()ren gebäd)ten, üon roeiter feinem 9^u|en

fein, besiüegen mir über ba§ (Sinjelne bie nötigen 23emerfungen

f)inäufügen:

20 2)ie dioUe be§ ^ernanbo rairb jeber nidjt gar §u junge

3Rann, ber gelben = unb erfte SiebI)aberrotten gu fpielen berufen

ift, gern übernef)men unb bie leibenfd^aftlic^e 5^erlegent)eit, in bie

er fid) gefegt fie^t, mit mannigfaltiger Steigerung ausgubrüden

fudjen.

25 2)ie 33efe|ung ber g^rauengimmerroUen ift fd;on fd^roieriger;

e§ finb beren fünf, üon abgeftuften, forgfältig unterfd)iebnen

6^ara!teren. S)ie Sdjaufpiclerin, meld;e bie '^oik ber Stella

übernimmt, mu^ uns eine ungerftörlidje 9ceigung, ifjre fjei^e Siebe,

i^ren glüljcnben ©nt()ufia§mu§ nidjt affein barfteUen, fie muf5 un§

30 if)re ©efüf)le mitteilen, un§ mit fid) fortreiten.

ßäcilie rairb ba§ anfiinglid) fd)tüad) unb gebrüdt ©d^einenbe

balb ^inter fid) laffen unb al§ eine freie @emüt§= unb 2Serftanb5=

fielbin üor un§ im größten ©lang erfd^einen.

Sucie foll einen (S^arafter üorftellen, ber fic^ in einem be=

35 l^aglid^en Seben frei gebilbet l)at unb ben äußern S)rud, ber auf

fie einbringt, nidjt empfinbet, ja abftij^t. ^eine Spur üon 9?afe;

rceislieit ober 2!)ün!el barf erfd^einen.

11 ff. 2)a§ Stiicf ... er^ö^t. Ü6er ben neuen, roenig oorteil^aften Sdjtu^ bev

2f)eaterbeorbeitung oergl. (Üoetfjeö SSerfe Sb. 6, ©. 126
f.
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2)ie ^oftmeifterin i[t feine gänfij'i^e 2t[te, fie ift eine

junge, fjeitere, tljäticje 2öittne, bie nur loieber fjeiraten möd;te,

um befjer ger)ordjt ju fein.

3tnndjen, e§ ift ju lüünfdjen, ba^ biefe§ ein fteineS ^inb

fei; in bem 9)tunbe eines foldjen, roenn e§ beutlid; fprid^t, nimmt 5

fid^ bie ®ntfdjiebent)eit beffen, roa§ e§ ju fagen tjat, fe()r gut an§,.

^ann man biefe g^iguren bcrgeftalt abftufen, fo mivb bie Sragöbie

tl)re Sßirfung nidjt uerfeljlen.

^Der erfte 2(ft, ber ba§ äußere Seben oorftcllt, mu^ au^er=

orbentlidj gut eingelernt fein, unb feI6ft bie unbebeutenbften lo

.^anbUingen follen ein geroiffeg nft()etifd)eS ©efc^id oerraten, raie

benn aud) ba§ groeimal ertönenbe ^ofttjorn funftmäfjig eine an-

genel)me äöirfung ttjun follte.

(So ift benn audj ber 33 erm alter !eine§roeg§ burc^ einen

geringen 2(fteur gu befe^en, fonbern ein uorjüglid^er ©c^ufpieler, 15

ber bie SftoIIe ber ernft §ärtlidjen 2(Ilen fpielt, gu biefem Siebeg=

bienft ein^ulaben.

S3ebenft man bie ungtaublidjen 33ortciIe, bie ber ^omponift

t)at, ber alle feine 3Bünfd)e unb 2l6fid;ten mit taufenb SBorten

unb ^eidjen in bie Partitur einfd;Iie^en unb fie jebem Äunft= 20

auSübenben uerftänblid} madjen fann, fo roirb man bem brama=

tifd^en ^id;ter aud) oerjei^en, menn er ba§, ma§ er gum ©elingen

feiner 2(r6eit für unumgänglid; nötig I)ält, ben ©ireftionen unb

Stegieen an§ C^erj 5U legen trad;tet.

S)ie Saune be§ 33erliebten marb im ^Otärg 1805 auf§ 25

3:^()eater gebradjt, eben al§ biefe fleine ''^robuftion üier§ig ^af}re

alt mar. ^ier fommt atteS auf bie 9ioIIe ber @gle an. ^nnbet

fid) eine gemanbte Sd^aufpielerin, bie ben 6f)arafter üöHig au§=

brüdt, fo ift ba§ ©tüd geborgen unb mirb gern gefe^en. ©ine

unfrer fjeitern unb angenehmen ©d;aufpielerinnen, bie fid; nad^ 30

Breslau begab, bradjte e§ auf ba§ bortige 3:^()eater. ©in geift=

reidjer 9)tann ergriff ben ©inn beö 6I)arafter§ unb üerfa^te

25
ff.

Sie Saune ... alt mar. ®ie „Saune bcä a5er({eBten" Ocfanb fid;, luie eä

fcf;eint, längere geit in SdjiUer? §änben (®oet£)e an ©d;iUer 16. 3(pri(, 24. ^uni 1800);

bocf) fdjeint G)octt)e fct&ft bie (Einrichtung für bie erfte Sluffüljrung beforgt 5U ^abcn.

®ie Datierung auf baä 3a[)r 1765 mag fid; auf bie üertorenc, nod) in granffurt ent=

ftanbene Urgeftatt be'5 Stiicfeä unter bem Sitel „3lmine" bejiefien; in ber jc|igen gorm
ift ei erft 1767 ausgearbeitet. SBergt. «oetf)e§ SBcrte söb. 6, ©.XIV. — 29

ff.
Eine

unfrer ... begab. ©'3 irar bie ®attin be§ 9?egiffeur'3 Söeder, geborene Stmbrofd), in

SBcimar uon 1805 bi'3 1809 engagiert, bann in ijamburg unb Sreäiau.
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einige Btüde biefer ^nbiuibiialität juliebe. 2(ucf; lüirb es in

S3erlin gegenroärtig gern ge|e(jen.

§ier mag eine Scmerfung ^la^ finben, bie, roo^I Beadjtet,

ben 2)ireftionen ^Norteil bringen roirb. Unterfudjt man genau,

5 raarum gemiffe Stücfe, benen einigeö 3>erbienft nidjt abjufpredjen

x\t, entmeber gar nidjt aufs ^I)eater fommen ober, roenn fie eine

3eit lang guten Ginbrud barauf gemacht, nad) unb nad} t)er=

fd^rainben, fo finbet fidj, ba^ bie Urfad^e raeber am Stüde noc^

am -^ublifum liege, fonbern ba^ bie erforbertidje ^erfönlidjfcit

10 be§ Sd}aufpielerö abgefjt. Gö i[t baf)er fefjr roof}(getf)an, roenn

man ©tüde nidjt ganj beifeite legt ober fie au§ bem iReper=

torium roegftrei(^t SOtan bdjaltQ fie beftänbig im 3(uge, foKte

man fie aud; ^at^re lang nid^t geben fönnen. ^ommt bie 3eit,

ba^ fie roieber oollfommen ju befe^en finb, fo roirb man eine

15 gute Söirfung nid;t üerfcljlen.

(So roürbe 3. (S. ba§ beutfc^e 2;^eater eine gro^e 3Seränberung

erleiben, roenn eine 5"'9"^' '^^'^ bie berüfjmte S et) I er in mit einem

ed^ten, unfrer 3eit gemä^ ausgebitbetem Talent erfd^iene; gefdjroinb

rcürben SlJebea, ®emirami§, Cleopatra, 3lgrippina unb

20 anbre öelbinnen, bie man fid) foloffal benfen mag, au§ bem

©rabe auferfteljcn; anbere Stoffen bancben roürben umgefd)affen

roerben. ?Dian benfe fid; eine fold^e %\o,m als Crfina, unb

ßmilie ©alotti ift ein gan^ anbreS Stüd; ber '^rinj ift ent=

fd^ulbigt, fobalb man anerfennt, ba^ i()m eine fold^e geroaltfame

2) !^errifd)e ?yigur gur Saft fallen muffe.

9Bir roenben uns nun ju ben 5Ritfd^uIbigen. ®a^ biefes

Stüd einiget tfjeatralifd^es ^erbienft ijabe, lä^t fid^ auc^ baraus

17. bie Berühmte £et)(erin. Sophie grieberife Seijter (1738—1789), befannter

unter bem üiamen t^res erften U)!anne-j §enfel, bie erfte (£cC;aufpieIerin beä öam&urgcr
Sfationalt^eatei-'j unb niS jold^e von Seffing in ber „.öamburgifd^en Dramaturgie" jeftr

gerühmt. Sie fpielte na<^ t>em Scheitern t>c^j .vöamburger Unternef)menö in öannoner,

SBien, SBeimor (1772—177-4), Öotfea, l'eip^ig, Sre^sbcn, Jvranffiii't, i" 3}Jannfieim'bie erften

^a^re naä) ^öegrünbung beä bortigen -Jiationaltbcaterö (I77'.t—17«1). Überall mad)te fie

burcf) it)r ÖJebaren firf) unb ibren Öatten unmöglich. Gnblicb fanben fie in icfilesiuig

bie te^te 3"fli'i^tsftätte. .^m Ja&re 1773 urteilte eine non ©oet^e in feine äSerfe auf=

genommene Siecenfion ber granffurter geteerten Slnseigen üon if)r, bofj fie bie einzige

tragiidje 2cf)aufpielerin Seutfc^tanbs fei (Serte 35b. 26, 2. 102). ^\)te grope gigur, bie

©oetbe bier erroäJint, f)at aucb Seffing (SBerfe iöb. 10, S. 96, g. 13 ff.)
berDorgeljoben. —

26. Sie iDIttfcbutbigen, für bie 6oett)e eine gan? befonbere aSorliebe befaß, rourben

pon bem 2cf)aufpieler 31. 3nbred;t unter bem Xitel „'ilüe ftrafbar" (Seipäig 1795) in '^-rofa

bearbeitet. ÄeineS pon ßoetfjes Stücfcn bat unter feiner Sirettion in äBeimar fo piete

2(uftüf)rungen erlebt, roie bie „ÜJIitfd)ulbigen". Sie rourben pom 16. Januar 1805 fbier=

nad) ift ÖoetfjeS Slngabe ber erften 3luffül)rung ju berichtigen) biy jum 27. Januar 181C

27 mal gegeben.
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abnefimen, ba^ e§ §u einer 3eit, rao e§ ben beutfd^en ©d^QU=

fpielern nod) üor Stfji^tfjnien unb 'Sieimen bangte, erfdjienen, in

^rofa über[e|t auf§ 2:f)eater 9ebrad}t raorben, iro e§ fid) freilid^

nid)t erl)alten fonnte, lüeil lijm ein .^auptbeftanbteil, ba§ ©ilben=

tna^ unb ber Sleim, abging. Sf^unmefjv aber, ba beibeS ben 5

©d^aufpielern geläufiger roarb, fonnte man an^ biegen 33erfud)

roagen. Tlan rxaljm bem ©tüd einige |)ärten, erneuerte ba§ 93er=

altete, unb fo erl)ä(t e§ fid; nod) immer bei oorteiIf)after 33e[e|ung.

@§ lam gug(eid) mit ber Saune be§ JBerliebten im 9Kärg 1805

auf bie ^üt)ne. ©d^iller mar bei ben 9>orfteIIungen beirätig, 10

aber erlebte nid)t, ba^ mir im «September beSfetben Sat)r§ mit

bem Siätfel auftraten, raeldjeö uiel ©lud mad^te, beffen S^erfaffer

aber lange unbekannt bleiben roottte, nad)(}er aber eine ^-ortfe^ung

f)erau§gab, meldte ©tüde fid; fämtlid; einanber galten unb tragen.

3)ian oerfäume ja nidjt auf bem beutfd^en 3:f)eater, roo e§ 15

ol^nefjin fef)r bunt au§fief)t, ©tüde t)on ä^nli^em ©inn unb ^on

nebeneinanber ju ftetten, um toenigftenS ben »erfd^iebnen 2lb-

tei(ungen bramatifdier ©rgeugniffe eine gerciffe breite §u geben.

^p^igenia fam nic^t o^ne Stbfürjung fd^on 1802 auf bie

Söeimarif^e Süfjne, S^affo, nad; langer, ftitter ^Vorbereitung, 20

erft 1807. 33eibe ©tüde erfjalten fic^ burd^ bie l^öd^ft üorjüg=

lid^en, §u ben 9ioUen üoßfommen geeigneten ©d^aufpieler unb

©diaufpielerinnen.
.

2öir fpredfien jule^t üon bem im ©eptember 1804 jum

erftenmal auf bem 2:^eater erfdjienenen @ö^ »on 33erlidjingen. 25

Dbgleid) ©djiller biefe neue 33earbeitung felbft nid)t überneljmen

raoEte, fo roirtte er bod; babei treulid; mit unb mu^te burd^ feine

12. S)a§ Diätfet, üerfagt oon ß. 2B. ©alice = Gonteffa (1777—1825), war einc§ ber

beücbtefteit Severtoire = Stüde ber SBeimorer 55üf)ne. E'j erfcftien im SnicE in 33erlin 1809.

Sie gortfefeung „Ser Sa(i§man" würbe am 23. ^onuar ISU'J äiierft aiifgefütirt, gebrucft

in «icriin 181U. — 19 f. Spljigenia fam ... S3ü§ne. Sind) ©oetI)e§ „Spljigenie"

würbe burrf) edjiUer für bie Sül)ne eingeridjtet. ©ie^e SBriefraecfifel ed^iUer^Öloet^e

Jsanuar 6i3 ÜJJai 1802 unb ©djiQerä SBerte, Jöempet, 16, 519
ff.

Sie erfte SluttiUjrung

fonb am 15. aJiai 1802 ftatt. — 20. Saffo war burc^ ¥>. 3t. SGäolff unb bie übrigen

äSeimarer ©d)aufpielcr of)ne ®oett)e§ SBiffen cinftubiert werben; er na^m nur an ben

legten «^«roben vox ber Sarftettung am 16. Jcbruar 1S07 teil. <Bkf)e SBerfe 'üb. 24,

e. 251. — 25. @öii Bon aSerlic^ingen. SCergt. bie ©inreitung su ber öiitjnen^

bearbeitung (SBBerte SBb. 8, ©. 237 ff.) unb g. @. SRoQen, ©oetfieä 6ö| oon a)er(id;ingen auf

ber äüfjue (Seipäig = 91eubni§ 1893).
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fü^nen Gntfc^Iiepungen bem 3>erfafjer manche ^(bfürjung ^u er=

leicfjtern unb roar mit tKat unb 2^at üom erften Sfnfang 6i§ juv

SSorftedung einrairfenb. I^a es auf tuertigen 2:()eatern aufgefül)rt

tötrb, fo möd^te moiji ^ier ber 6ang bes Stücfs fürjlicfj ju er=

5 §äf)Ien unb bie @runbfä|e, naö) roelrf^en aud) biefe S^ebaftion fie=

roirft iporben, im allgemeinen anjubeuten fein.

Grfter 2lufjug.

^nbem uon einigen S3auern S3am6ergiic^e ^nec^te in ber

Verberge üer^öfjnet toorben, erfäljrt man bie ^-einbfeligfeiten, in

10 meldten @ö^ mit bem 33iicf)of begriffen ift. Ginige biefem Dritter

juget^ane 9^eiter fommen ^inju unb erfahren, ba^ 3Sei5lingen,

bes Sifd^ofs redete .ßanb, ftc^ in ber 9Mf)e befinbet. Sie eilen,

e§ i^rem §errn 5U melben.

2)er lauernbe @ö| erfdjetnt üor einer 3BaIbf)ütte; ein Stall=

15 junge, ©eorg, fünbigt fic^ als fünftigen Reiben an. ©ruber

9)?artin beneibet ben Krieger, ©atten unb 9>ater. ©ie ^ned)te

fommen me(benb, ©ö^ eilt fort, unb ber ^nabe Iä|t fid^ hmd)

ein §eiUgenbiIb befd)n)i(^tigen.

3(uf 3öl"tf)aufen, ©öfeenS 33urg, finben mir beffen ?^rau,

20 Sd^roefter unb Sof)n. ^ene jeigt fic^ al§ tüdjtige 9f{itterfrau,

bie anbre al§ jartfüfitenb; ber So^n raeic^Iid;. ?3-aub melbet,

2Bei§Iingen fei gefangen unb ©t)| bring' if;n [)eran. Sie

grauen entfernen fi(^; beibe 9^itter treten auf; burd^ ©ö^enS
treuf)er§ige§ Senef)men unb bie ©rjii^Iung alter ©efd^id^ten roirb

25 22 eis fingen gerüfjrt. DJiaria unb ^arl treten ein; ba§ ^inb

labt §u 2:ifc^e, 9)uuia gur greunbfc^aft; bie dritter geben fic^

bie öänbe, 9Jtaria fte^t gmifdien i§nen.

3roeiter 2(uf3ug.

^aria unb 9S eis fingen treten ein, i^r SSer^äftnis f)at

30 ftd^ gefnüpft; ©öfe unb ßlifabetf) erfc^einen, man befd)äftigt

fid; mit ^^fanen unb Hoffnungen. SBeig fingen füf)ft fic^ gfücffic^

in feinen neuen SSer^ältniffen. ?vran§, 9ßei§ftngens ^nabe,

fommt oon ^Bamberg unb erregt afte (Erinnerungen fomie ein neues

^^antafiebilb ber gefäf^rficEien 2fbeff)eib uon 2Saffborf. Seine

35 Seibenfd^aft für biefe 2}ame ift nic^t ju oerfennen, unb man fängt

an 5u fürd;ten, er roerbe feinen §errn mit fortreiten.
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§anä üon «Selbig fommt unb ftefft fidj ber roadern .§au§=

frau ®Iifa6etf) alä einen Iu[tig fa^renben dliitzx bar. ®ö^
{)ei|t if)n nDtttfommen, bte 9iQd;ric^t, ba^ 9?ürnberger ^aufleute

auf bie 9)^effe §iel)en, läuft ein; man sietjt fort, ^m SBalbe finben

lüir bie S^ürnberger 5laufleute; fie tüerben überfallen, beraubt. 5

2)urdj ©eorg erfährt ®ö|, ba| SöeiSlingen fid^ umgeMjrt l]ah^.

©ö^ lüill feinen 95erbru^ an ben gefangnen ^aufteuten ausüben,

giebt aber gerüljrt ein ©c^tnurftäftrfien gurüd, n)e(d;e§ ein S3räutigam

feiner 33raut bringen tuitt; benn ©ö^ bebenft traurig, ba^ er

feiner ©d;roefter ben 2>er(uft beg 33räutigam§ anfünbigen muffe, lo

S)ritter 2htfäug.

,3n»ei ^aufleute erfc^einen im Suftgarten gu 2tug§burg;

2)^ajimilian, uerbrie^lidj, meift fie ah; äöeiSlingen mai^t

if)nen .^offnung unb bebient fid; ber ©elegenljeit, ben ^aifer

gegen ©ö§ unb anbre unruljige S^itter einzunehmen. is

hierauf entmidelt fid) ba§ S>erl)ältnig gtoifdjen SBeiälingen

unb feiner ©emal^Iin ^tbeUjeib, bie ilju nötigt, unbebingt ifjre

SBeltjmede gu begünftigen. S)ie roadjfenbe ßeibenfdjaft be§ @bel=

fnaben ju i(jr, bie buljferifdjen fünfte, xl)\x anjuloden, fpred^en

fic^ au§. 9Bir werben nad; QaEtfjaufen üerfe^t. ©idingen wirbt 20

um SJtaria; Selbig bringt 5Radjridjt, ba| ®öt5 in bie 2(d;t

erflärt fei. ?[Ran greift §u ben Sßaffen. £erfe fünbigt fid; an;

@ö| nimmt ifjn freubig auf.

2öir roerben auf einen Serg gefüfirt; meite 2tußftc§t, üer-

fattne Söarte, 53urg unb ^-elfen. ©ine 3iö6^"2^fß'"iiiß' '^"^'i) 25

ben ^riegSgug beunrufjigt, exponiert fid) unb fnüpft bie folgenben

Scenen an einanber. ©er Hauptmann be§ (Sj:efution§trupp§ fommt

an, giebt feine 33efef)[e, mad;t fid;'§ bequem. Sie 3i9euner

fd)meid;eln if)m. ©eorg überfällt bie §öl)e; ©elbi^ mirb uer=

rounbet Ijeraufgebrad^t, oon S^eid^sfned^ten angefallen, non Serfeso

befreit, uon ©ö^ befud;t.

3Sierter 2hif3ug.

^OEtl^aufen. 3Jiaria unb ©i diu gen, bagu ber fiegreid;e

©ö^; er mu^ befürdjten, fid; eingefdjloffen ju fe^en. SDiaria

unb ©i diu gen roerben getraut unb muffen t)on ber 33urg fd}ciben. 35

2lufforberung, 33elagerung, tapfere ©egenroeljr, g^amilientifd;; Serfe

bringt 9tad;rid)t von einer Kapitulation; 3>errat.
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SöeisringenS imb 3(bc(f)etben§ SEofjiutntj in 2(ugs6urg.

9larf;t. SSeiöltncjen oerbriejsltd), 'D^aöfen^uö 2(bel§eiben§. G§
lä^t i\d) bemerfen, bafj eS 6et bie[em ^efte auf ben Gr^^er^og

angefefien fei; ben eiferfüd;tigen ö"i^ti"5 ^ei^ f^^ 3" befd;roicfjtigen

ö unb i(}n gu iljren 3roecfen gu gebrauchen.

9Birt5t)au§ ju §eiI6ronn. 9?atf)auä bafelbft; ©öl3eng ^üf)n=

f)eit unb 2^ro^. Siefingen befreit iljn; bie befannten Scenen

finb geblieben.

fünfter 3lufmg.

10 Sßalb. ©ö^ mit ©eorg auf bem 2Cnftanbe, einem 3Bilbe

auflauernb. öier im freien roirb fc^merjlic^ bemerft, baf5 ©ö^
nirfjt über feine ©renje ^inaus barf. 3Jian erfährt nun baS

Unfjeil bes 33auernfriege§. 2)a5 roilbe Ungetüm rücft fogar §eran.

Tlai Stumpf, ben fie fid^ jum ^-üfirer mitgefd^Ieppt, mei^ jirf;

15 Io§§ufagen. ©ÖI3, f)alb überrebet, §alb genötigt, giebt nac^, er=

flärt fid^ als il}r Hauptmann auf vier 9Sod;en unb brid;t feinen

Sann. 2)ie Sauern entjmeien fid^, unb ber 2^eufet ift loS.

SßeiSlingen erfc^eint an ber Spi^e von S^ittern unb

^riegsoolf, gegen bie 2(ufrüljrer ^ieljenb, üorjüglid^ aber um
20 @ö|en l^ab()aft gu raerben unb fi(^ üom leibigen ©efü§I ber

(Subalternitttt gu befreien. 3^ feiner ©emafjlin ftefjt er im

fdjlimmften 3Serl)ä[tniffe; ^^^ranjenS entfd^iebene Seibenfdjaft gu

il^r offenbart fid^ immer me()r. ©ö^ unb ©eorg in ber traurigen

Sage, mit 3(ufrüf)rern cerbunben ju fein. 3)as ^eimlidje ©eridjt

25 fünbigt fid) an. ©ÖI3 f(üd;tet gu ben 3i9eu»ei"" ""^ i^'ifb von

Sunbestruppen gefangen genommen.

Stbelljeibens Sdjlo^. 2;ie 2?erfü()rerin trennt fid; non

bem beglüdlen Knaben, nac^bem fie if)n verleitet l)at, iljrem

©emal)l ©ift gu bringen. Gin ©efpenft nimmt balb feinen $la|

30 ein, unb eine mirffame Scene erfolgt. 2(u§ biefen nädjtlidjen

Umgebungen merben mir in einen Ijeitern ^-rüljlingsgarten verfet^t.

DJIaria fdjläft in einer Slumenlaube; Serfe tritt gu iljr unb

bercegt fie, von SBeislingen bes SruberS Seben gu erflelien.

2ßeislingen§ Sdjlof5. S'er Sterbenbe, fobann ^Oiaria

35 unb ^yrang. ©i3|enö S^obeeurteil roirb vernichtet, unb mir

finben ben fc^eibenbeu gelben im ©arteten be§ @efangenroärter§.
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®ie 9J^aj;imen ber früfjern 9iebaftionen rourben an<^ I)ter

abermalg angeroenbet. SJlan üenninberte bie ©cenenüeränberurtgen,

geraann me^r 9iaum gu ©ntroidelung ber S^araftere, fammelte

ba§ ©arjuflettenbe in größere 5Jta[fen unb näf)erte mit üielen

2(u[opferungen ba§ ©tücf einer eckten 3:^f)eatergeftalt. 2Barum 5

e§ aber aud^ in biefer g^orm [irf) auf ber beutfd^en 33üf)ne nid;t

verbreitet §at, hierüber wirb man fidj in ber g^olge gu rerftänbigen

fud;en, fo tüie man nid;t abgeneigt ift, »on ber 2(ufnat)me ber

^f)eaterftüde mehrerer beutfcfjen 3(utoren, beren 93er)anblung unb

@r§a(tung auf ber 33ül)ne 9ied^enfc^aft §u geben. 10

(Sollten jebod^ biefe 2(u^erungen eine günftige 2(ufnaf)me

finben, fo ift man roittenS, guerft über bie ©infü^rung auölänbifd^er

©tücfe, roie fie auf bem Söeimarifd^en 2;l)eater ftattgefunben, fi(^

gu erklären, dergleichen finb grierfiifd^e unb grägifierenbe, fran=

§öfif<^e, englifrfje, italienifd;e unb fpanifd^e ©tücf'e, ferner terengifc^e is

unb plautinifdje ^omöbien, raobei ntan SJiaSfen angemenbet.

5Im nötigften roäre üielleii^t, fidj über ©f)afefpeare gu

erflären unb ba§ SSorurteil gu befämpfen, ha^ man bie 2ßerfe

be§ aufjerorbentlic^en 9Jianne§ in if)rer gangen breite unb Sänge

auf ba§ beutfdje ^!^eater bringen muffe. Siefe falfdje SRa^ime 20

I;at bie iiltern ©d)röberfd;en Bearbeitungen üerbrängt unb neue

gu gebei^en üer^inbert.

©§ mu^ mit ©rünben, aber laut unb fräftig au§gefprod)en

werben, ba^ in biefem ^atte mie in fo mand^em anbern ber Sefer

fid^ üom 3wfd;auer unb 3^^)örer trennen muffe; jeber fjat feine 25

9iec^te, unb feiner barf fie bem anbern uerfümmern.

21. bie altern ©d)röberfcf;ert Bearbeitungen. ®§ mar §amtet (1777),

Dt()e[Io, 9Hcf;arb II., Saufmann von aJenebig, 3Kag für %a% Sear, §einrid; IV., äilac&et^,

Siel ßnrm um SlicfitS. SCergl. barü6er ®. 3Mt. = »itt. Söb. 139,1 ©. 95
f.



(ÜJJorgenblatt 1815. DJr. 113. Xen 12. mal)

/Co i[t über Sf}afel"pear fd)oit fo riel gefagt, ba^ eö fd^etneit

^•»i^mödjte, als lüiirc nidjts me()r 511 fagcn ü6rig; unb bod; ift

6 bie§ bie ßigenj'(^att be§ ©eiftes, bap er ben ©eift eroig anregt.

5Dieöma[ radi id; Sfjafefpear uon md)x als einer Seite I6e=

tradjten, unb jroar er[tlid) alö Sid^ter überl^aupt, fobann uergHdjen

mit ben 3([ten unb ben 9ceuften, unb ^ule^t alg etgentlid;en

2^[jeaterbidjter. ^dj merbe ju cntiüideln fud^en, luaS bie dlady-

10 afjinung feiner Sfrt auf uns geroirf't unb inaS fie überijaupt roirfen

fann. ^d; inerbe meine Seiftimmung ju bem, raas fd^on gefagt

ift, baburd^ geben, ba^ id; e§ allenfaÜä mieberl^ole, meine 2lb--

flimmung aber furj unb pofitiü auSbrüden, o[}ne mid; in Streit

unb Söiberfpnid) ju uertüideln. §ier fei alfo uon jenem erften

15 ^unft 5UDÖrberft bie 5Rebe.

1. S^afeipcor itiib fein Cnbc. ßnv Cntfte^ungSgefc^tc^te be§ Ütufja^c-o ent[)ä(t

Öoet^eä Sagetnid) fotgenbe Siottäcn: 9. ^iiaiuior 1813: Überbac^te bie Cinroirfung <Si}ati=

fpearä auf bie beut)d)c Sitteratur. 10. Saniiof: Setraditung über äf;., 25. gebruar bi§

2. ÜJiärä: Gonolan, S"l'"§ (fäfar, Sitiiy Sfnbronicuä, 3(ntoniuS unb Cleopatra, Simon
Don Sitten. 2. 3)iärä: SSorarbctt über 2f). ^auptunterjc^ieb beö 2(ntiten unb SiJobernen.

5. üRärj: Schema ju <Bi). unb Überlegung biejer 3}!aterie. G. bi§ 7. Wläry. Über S!;. SlaS

Schema georbnet unb in Siubrifen geteilt. 28. Wläry. 33tograp[)ie S^.'ä, erfter spunft.

29. 3J!ärä: ®^., ajer^ältnig ju ben 2Uten unb SJeuern. 30. 3Rärj: Über <Bf). — Zai besieljt

fic^ oUeö nur auf bie erften Seile (bi5 S. 776, g. 35) ; ber ©^lufe, ber erft in ben iiaA^

getaffenen Serien bamit Dereinigt mürbe, ift brei '^ai)xc fpäter entftanben, im Sagebuct)
erroä^nt om 31. ü)!ärä 1816. — Unfer 3luffa? ift bas roict)tigfte gcugnis für Soettjeä !8er=

pltniö ä" Sbafefpeare in feinen fpätcren Vcbcn-äjabrcn. Gr fteUt fic^ neben ben früheren
,,3um S^atefpeare-Stag" (äBerte SJb. 2G, 3. lUff.), ber ben ganzen Gnt^ufiaämuS beä
jugenblicf)en Sidjtera au-iftrömen lä^t. Sic örunbiagcn oon Öoetbe-j Sljafefpearej

öuffaffung ftnb tro^ ber langen, injroifcOen »erfloffenen 3ett biefelben geblieben. Sioc^

immer fie[)t er in bcm großen '.Otiten neben bem gewnltigen Siebter ben beipu^ten S>er=

achter ber SRegeln beä Stjeater?; nur ba% früher btefe ©igenfdjaft bem felbft gegen bie

Siegeln entpörtcn jugenblicfien Stürmer al'5 böd^ftcr i'orjug erfct)ien, roöl)renb er fie nun
nlä »erbeiievungSbebürftigen äliongel betrad)tet, — l;ier roie bort befangen urteitenb. —
I2f. Slbftimmung als Öegenfa^ 3u „SJeiftimmung", roie 2. 121, 3-22f. unb S.321, S-l^.

0oetl;ca SEcrte 30. 40
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«S-tjafeßfprar- als Siditer übBrljaupt.

S)a§ .^ödjfte, raoju ber SJ^enfd) gelangen fann, ift ba§ Se-

rou^tfein eigner ©ejinnungen unb ©ebanfen, ba§ (Erfennen fetner

felbft, raeldjeS xljm bie ßtnlcitung giebt, auc^ frembe ©emütgarten 5

innig §u erfennen. Tarn giebt e§ 9)ienfdjen, bie mit einer natür=

lid^en Einlage Ijieju geboren finb unb fold^e burd) @rfal)rung 511

praftif(^en ^w^äen auöbilbcn. >§ierau§ entftef)t bie ?)-ä[)igfeit, ber

SSelt unb ben ©efdjäften im If)i3()eren Sinn etmaS abjugercinnen.

9)itt jener 2(nlage nun mirb aud) ber ©idjter geboren, nur ba^ 10

er fte nid;t ju unmittelbaren, irbifdjen S^eäm, fonbern ju einem

(}öl)ern geiftigen, allgemeinen ^'^ed außbilbet. 5lennen mir nun

®I)afefpear einen ber gri3^ten Sidjter, fo ge[tel}en mir gugleid^,

baf? nidjt leidet jemanb bie 9SeIt fo geroafjrte, raie er, ba^ nid)t

Ieid)t jemanb, ber fein inneres 3(nfd)auen auefprad;, ben Sefer in 15

I)ö§erm ©rabe mit in ba§ S3emu|itfein ber SBelt »erfel^t. Sie

roirb für un§ uöllig burdjfid^tig; mir finben un§ auf einmal aU
3]ertraute ber STugenb unb be§ Safterö, ber @röf3e, ber ÄIeinf)eit,

be§ 3lbel§, ber SSermorfenfieit, unb biefeS alle§, ja nod) mefjr,

burd) bie einfadjften 9JiitteI. 3^ragen mir aber nad) biefen 9Jiitteln, l'o

fo fdjeint eö, al§ arbeite er für unfre 2Uigen; aber mir finb ge=

täufd;t. (Sf)afefpear§ 3Berfe finb nid)t für bie STugen be§ 2eibe§.

^(^ roill mid) ju erflären fudjen.

2)a§ Stuge mag mof)l ber ftarfte ©inn genannt roerben,

burd^ ben bie leidjtefte Überlieferung mijglid^ ift. 3(ber ber innere 25

(Sinn ift nod; fitirer, imb ju ifjm gelangt bie l)ödjfte unb fdjnellfte

Überlieferung burdjS 2Bort; benn biefeö ift eigentlidj frudjtbringenb,

roenn ba§, ma§ mir burd}§ 2tuge auffaffen, an unb für fid; fremb

unb feincSmegS fo tiefmirfenb uor unö ftel}t. Sl)a!efpear nun

fpridjt burdjauö an unfern innern Sinn; burdj biefen belebt fid) 3>

gugleidj bie Silberraelt ber Ginbilbungöfraft, unb fo entfpringt

eine woUftänbige SSirhmg, non ber mir unö feine iKec^enfdjaft ju

geben miffen; benn Ijier liegt zhen ber ©runb non jener 2;äu=

fd^ung, als begebe fid; alles cor unfern 2lugen. Setradjtet man
aber bie Sljalefpearfdjen Stüde genau, fo entl)alten fie oiel 3>

5. einleitiing, gleicT) „Slnlcitung, arnftofe". iScrnl. aSerte 33b. 22, S. 189: „Sc^on

feit oielen 5at;i-en jct^rieb man in Seutjrfilanb nacf; iUopftocf§ Cinlettung fef;r lftplicl;e

.'^CEQmetcr."
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trentger finnlidje 3:()at al§ gei[ttge§ ÜSort. ßr lä^t gefd^ef^en,

raaö fid^ Iddjt imaginieren (äfjt, ja roas Keffer imaginiert al§ ge=

fe'^ert rairb. ^ßinlets ©eift, 5Jiac6etf)S ^ejen, mand^e ©rau[am=

feiten erf;alten tf;ren SSert burrfj bie Ginbitbungsfraft, unb bie

5 üielfälttgen fleinen 3^i'i['^enfcenen finb bIo| auf fie beredjnet.

2(Ke foldje S)tnge gef)en 6eiin $?efen leidjt unb ge!}örig an unä

oorbei, ba fie bei ber 93orftc((ung (aften unb ftörenb, ja raiberlid;

erfdjeinen.

2)urc^g leknbige SSort roirft S^afefpear, unb bieg la^t

10 fid^ beim SSorfefen am beften überliefern; ber §örer roirb nic^t

gerftreut, rceber burdj fd)idlic§e noc^ unfdjidlidje Tarfteffung. ßä
giebt feinen [jöfjern (33enuJ3 unb feinen reinem, a(§ fid; mit ge=

fd^loffenen 3(ugen burd) eine natürlid; rid)tige Stimme ein Sf^afe^

fpearfc^e§ 3tüd nid)t bef(amieren, fonbern remitieren ju laffen.

15 9)tan folgt bem fd^Iic^len ^-aben, an bem er bie ßreigniffe ah=

fpinnt. d^ad) ber ^eseid^nung ber Gfiaraftere bilben mir un§

jraar gemiffe ©eftalten; aber eigentlich foUen rair burt^ eine %ola,e

von 33orten unb Dieben erfa[}ren, mas im ^nnern uorgefjt, unb

l^ier fd^einen ade DJtitfpietenben fid; üerabrebet gu fjaben, un§ über

20 ni(^tä im ©unfein, im 3>üeifcl S" laffen. T^agu fonfpirieren

gelben unb ^riegefned^te, Ferren unb Sflanen, Könige unb ^Boten,

ja bie untergeorbneten ^yiguren roirfen l)ier oft t^ätiger al§ bie

Öauptgeftalten. SlUeö, mas bei einer großen SBeltbegebenljeit

^eimlid) burd) bie Süfte fäu^elt, roas in 5Romenten ungel^eurer

25 Greigniffe fid) in bem .Öerjen ber 9[IZenf(^en cerbirgt, mirb auä-

geiprod}en; roa§ ein ©emüt ängftlic^ oerfd)lieJ5t unb nerftedt, löirb

^ier frei unb flüffig an ben ^ag geförbert; mir erfaljren bie

2lsaf)rl)eit bes 2eben§ unb roiffen nidjt raie.

©^afefpear gefeilt fid; 5um SSeltgeift; er burdjbringt bie

30 9Selt mie jener; beiben ift nidjt§ nerborgen; aber raenn be§

SSeltgeiftä ©efc^äft ift, ©eljeimniffe uor, ja oft nac^ ber %i)at

3u beroal)ren, fo ift e§ ber «Sinn beö 2)id^ter§, ba§ ©eljeimniä

5U üerfd^iüii^en unb un§ cor ober bod; gen)i| in ber 2:§at 3U

SSertrauten ju machen. 2)er lafterljafte 'D3ui(^tige, ber iüol)lbenfenbe

35 Se^d^ränfte, ber leibenfdjaftlid) öingeriffene, ber ruljig 53etrad)tenbe,

alle tragen i^r .'oerj in ber S^an'o, oft gegen aüe 9Sal)rfd)einlid;=

feit; jebermann ift rebi'am unb rebfelig. ©enug, baä ©eljeimniä

mu^ l)erau§, unb follten eö bie Steine uerfünben. Selbft baö

Unbelebte brängt fid^ llinju, alleö Untergeorbnete fprid^t mit, bie

40*
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©lemente, ^iminetv ®rb= unb !OieerpI)änoinene, ©onner unb S3Iil^,

lüitbe SCieve ertjeben if)re Stimme, oft frfjeinbar al§ ©leid^niS,

aber ein mie ba§ anbre 5)ial mif^aubelnb.

SCbev aud) bie ciüilifierte 9Belt muf5 i[)re 'Bdjäte {)erc5eben;

fünfte unb Söiffenj'djaften, ^anbmerfe unb ©emerbe, alleä reidjt 5

feine ©aben bar. ©I)a!efpear§ ©idjtungen finb ein großer, be=

lebter ^al)rmar!t, nnb biegen 9teid;tum fjat er feinem SSaterlanbe

§u banfen.

t'lberatt ift ©nglanb, ba§ meerumfloffcne, üon 9iebel unb

SBoIfen untjogcne, nadj allen Sßeltgegenben t()ätige. ®er ©idjter lo

lebt gur nnirbigen unb mid^tigen 3eit i"i^ f^ettt itjre 33ilbung, ja

S>erbilbung mit großer §eiter!eit un§ bar; ja, er mürbe nic^t fo

fet)r auf un§ mirfen, menn er ftc!^ nid;t feiner lebenbigen 3eit

gleid;gcftellt fjätte. 9^iemanb Ijat ba§ materielle Sloftüm me^r

«erad)tet a(§ er; er fennt redjt gut baö innere 9J?enfd)enfoftüm, is

unb fjier gleidjen fid; alle. 9Jtan fagt, er Ijahe bie 9iömer t)or=

Irefflid) bargeftellt; id) finbe e§ nii^t; e§ finb lauter eingefleifd;te

©nglänber, aber freiließ SKenfdjen finb e§, 3)tenfd^en oon ©runb

auö, unb benen pajjt moI)I auc^ bie römifdje %OQa. ^at man fidj

einmal (jicrauf eingerichtet, fo finbet man feine 2(nad;roni§men 20

Ijödjft lobenSmürbig, unb gerabe ba^ er gegen ba§ äußere ^oftüm

t)erftöf5t, baö ift eg, rnaS feine äöerfe fo lebenbig mad)t.

Hub fo fei e§ genug an biefen menigen Sßorten, moburd;

<S()a!efi)ear§ ^^erbicnft feineSraegö erfdjöpft ift. ©eine g^reunbe

unb S>ereljrer raerben nod; mand^eS Ijinsugufe^en l^aben. S)od; 25

ftelje nod) eine 93emerfung (jier: ©dfjrcerlid; roirb man einen

5Didjter finben, beffen einjelnen 3Ber!en jebeSmal ein anbrer 33e=

griff §u ©runbe liegt unb im ganjen mirffam ift, mie an ben

feinigen fidj nadjroeifen läfjt.

©0 gel)t burdj ben ganjcn (Soriolan ber 3irger burd;, ba^ 30

bie 9]ülf§maffe ben SSorgug ber Seffern nidjt anerfennen mitt.

^m ßäfar bejiefjt fid) alleö auf ben Segriff, ba^ bie 33effern

ben oberftcn ^la^ nid;t motten eingenommen fe^en, roeit fie irrig

mil^nen, in ©efamtt)eit mirfen ju Bnnen. 2(ntoniu§ unb
Cleopatra fprid^t mit taufenb 3""9fn/ ^«^ ©enu| unb 'ill)at 35

unüerträglid) fei. Unb fo mürbe man bei meiterer Unterfudjung

if)n nod; öfter gu bemunbern Ijaben.

14. ®n3 magert elTc floftüm ift bie guy^inmenfaffung aller fiiftovifcljen äu§er[irf;=

feiten in Srad^t, toitte, 3iif'ö"öen, entfprccfienb ber 33ebeutiing beS italicni}rf;en costume.
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II.

5;ljal?rrPf'Ti") urrolicljcn mit öra ^itcn unö illmpen.

S)a§ ^ntereffe, raeldjeS ©I)a!efpear§ großen ©eift beleSt,

liegt innerfjalb ber SEelt; beim tnenn aud) SBafjrfagung iinb

5 2Ba§nfinn, S^räume, Sl^nungen, 2öunber§eid^en, ^een unb ©nomen,

©efpenfte, UnI)oIbe unb ^^^^'^^i^er ein magifrfjeS ©(ement bilben,

bn§ jur rerf;ten ^eit feine ®id)tungen burdjld^roebt, fo finb bod)

jene S^ruggeftalten feineSiuegS ^auplingrebienjien feiner SBevte,

fonbern bie SSa^rfjeit unb 3:üd)tigfeit feine§ 2e6en§ ift bie grojie

10 53afe, lüorauf fie rufjen; be§^al6 un§ aHeS, wa§> fid) üon il)nt

Ijerfd^reibt, fo edjt unb ferntjaft eifdjeint. Wum Ijat ba(}er fi^on

eingefefjen, ba^ er nidjt foiuoljl ju ben 2)id)tern ber neuern 9Be(t,

lüeldje tnan bie romantifdje genannt fiat, fonbern oielme^r ju

jenen ber nainen ©attung gefjöre, ba fein 2Sert eigentlid) auf ber

15 ©egenraart ru()t unb er faum uon ber ^arteften (Seite, la nur mit

ber äu^erften ©pil^e an bie ©eljnfudjt grenjt.

SeSoIjngeadjtet aber ift er, näfjer betradjtet, ein entfd)ieben

moberner S)id;ter, oon ben Sllten burc§ eine ungefjeure ^luft ge=

trennt, nid)t etraa ber äuf3crn ^orm nadj, mddje Ijier ganj ju

20 befeitigen ift, fonbern bem innerften, tiefften ©inne nadj.

^uüörberft aber oerioatire id) m'id) unb fage, bafj feineäiocgS

meine 3(bfid)t fei, nad)fo(genbe Terminologie aU erfd^öpfenb unb

abfd)Iie^enb ^u gebraudjen; üielme()r fott e§ nur ein 9>erfud; fein,

gu anbern im§ fd;on bekannten ©egenfä^en nid)t foroo^l einen

25 neuen (jinsujufügen, als baf? er fdjon in jenen entljalten fei, an-

5ubeuten. Siefe ©egenfiil^e finb:

30

®ie größten Dualen fo mie bie meiften, meldien ber 5Jtenfd;

35 auggefe^t fein fann, entfpringen auS ben einem jeben iniöof)nen=

ben SJii^oerljältniffen graifd^en «Sollen unb 3ßollen, fobann aber

11 ff. 9Jlan l)at ... ©eoenroart rut;t. eiefjc ecr;iaer, Ü6er imiue unb fentimen=

taHfd;e ®id;tung (SD. 5Rat. = 2{tt. »b. 129, 1, ©. 360
ff.).

STntif,
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graifrfjen ©oHen iinb Ssodbringen, 2öoIlen xmb 3Sottbringen; unb

biefe finb e§, bie xljn auf feinem SebenSgartge fo oft in S^erlcgen^

I)eit fe^en. SDie geringfte SSerlegenfjeit, bie au§ einem leidsten

Irrtum, ber unerwartet unb fd)abIo§ gelöft roerben fann, ent=

fpringt, giebt bie Stnlage ju läd^erlidjen Situationen. S)ie ^öc^fte 5

SSerIegenI)eit ()ingegen, unauflöglid^ ober unaufgelöft, bringt un§

bie tragifdjen 9)iomente bar.

SSor!)errfc^enb in ben alten 2)idjtungen ift ba§ Unuerfiältniä

jraifdjen ©oHen unb 2>olI6ringen, in ben neuern gmifdien äöollen

unb 35ol(6ringen. Man nel^me biefen burdjgreifenben Unterf(^ieb 10

unter bie übrigen ©egenfä^e einSmeilen auf unb üerfuc^e, ob fid)

bamit etmaS leiften laffe. 33orI)errfdjenb, fagte id}, finb in beiben

©podjen balb biefe, balb jene ©eite; meil aber ©otten unb

SBoUen im SJlenfdjcn nidjt rabifal getrennt roerben f'ann, fo

muffen überall beibe Stnfidjten gugleid^, menn fdjon bie eine t)or= 15

raaltenb unb bie anbre untergeorbnet, gefunben Tüerben. 3)a§

©oUen mirb bem 9)]enfdjen auferlegt, ba§ Wlnf, ift eine ^arte

mn^; ba§ 3SoIIen legt ber Slenfd; fidj fel6ft auf, beS 5Wenfd)en

2Bi(Ie ift fein §immelreid). (Sin beljarrenbeS ©otten ift läftig,

Unüermögen be§ 93offbringen§ fürd}ternd), ein bef)arrlid;e§ 2Botten 20

erfreulidj, unb bei einem feften SBitten fann man fid) fogar über

ba§ Unnermögen be§ SSoIIbringenS getröftet fel)en. 33etrad)te

man at§ eine 2lrt 2)id)tung bie i^artenfpiek; audj biefe beftel^en

an^ jenen beiben ©lementen. Sie ^orm be§ ©pielö, üerbunben

mit bem Befalle, vertritt (jier bie ©teffe be§ ©ollenS, gerabe 25

wie e§ bie 3(lten unter ber g^orm be§ ©d)idfa(§ fannten; ba§

SöoIIen, üerbunben mit ber ^äl)igfeit be§ ©pielerS, wirft if;m

entgegen, ^n biefenx ©iun mödjte iä) ba§ SÖ^iftfpiel antif

nennen. S)ie ?5^orm biefeö ©pielS befdjränft ben 3iif'itt, ja

ba§ äBollen felbft. S<^ wu^ bei gegebenen 9J^it= unb ©egen= 30

fpielern mit ben J^arten, bie mir in bie §anb fommen, eine lange

Sf?eif)e von Buf^tten (enfen, o()ne if^nen au§raeid)en gu üjnnen;

beim I'ijombre imb ä{)nlid;en ©pielen finbet ba§ ©egenteil ftatt.

§ier finb meinem SBoHen unb 3Bagen gar uiele S^ljüren gelaffen;

id) fann bie harten, bie mir jufatten, verleugnen, in nerfd^iebenem 35

©inne gelten laffen, Ijalb ober gang ucrtcerfen, vom ©lud C^ülfe

rufen, ja burd) ein umgefeljrteö 3Serfal)ren auö ben fd;led;teften

S3lättern ben größten SSorteil gieljen; unb fo gleidjcn biefe 2lrt

©piele üoHlommen ber mobernen 2)enl= unb 2)id;tart.
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S)ie alte 3:ra9Öbie bcruljt auf einem imauSroeidjIid^en Soffen,

ba§ burd^ ein entgeöeniuirfcnbcö 3Soffcn nur ge[d)ärft unb k=

fdjleunigt inirb. ^ier i[t ber <B\i^ affeS ^urd;tbaren bcr Crafel,

bie Siegion, in raeld^er Dbipu§ über äffe tfjront. S'^üex erfd)eint

5 unä ba§ Soffen als ^flidjt in ber 2(ntigone; unb in luie uicic

formen uerroanbelt tritt e§ nid}t auf. S(6er affeö Soffen ift

befpotifd). (So tjeljöre ber äsernunft an rote baä ©itten= unb ©tabt=

(3efel3, ober ber 9iatur, roie bie ©efel^e beS 2Berbenö, 3Sad)fen§

unb 33ergef)eng, be§ SebenS unb ^TobeS. 3]or affem biefem

10 fdjaubern roir, ol;ne gu kbenfcn, ba^ ba§ 2öoI}t beS ©anjen ba=

burd) behielt fei. S)a§ SBoffen fjingegcn ift frei, fdjeint frei unb

begünftigt ben ©injelnen. S)af)er ift ba§ 2öoffen fd;meid;terifd;

unb muffte fid) ber 9DIenfd)en bemäd;tigen, fobalb fie eS fennen

lernten, ßö ift ber ©ott ber neuen 3eitj ^^W f)ingegeben, fürdjten

15 roir unö vor bem Gntgegengefe^ten, unb Ijier liegt ber @runb,

roaruin unfre ^unft fo roie unfre Sinneöart uon ber antifen eroig

getrennt bleibt. S)urd; ba§ ©offen roirb bie ^^ragijbie gro^ unb

ftar!, burd; ba§ SSoffen fdjroad) unb flein. 2(uf bem leisten

2Bege ift baS fogenannte S)rama entftanben, in bem man baS

20 imgetjeure Soffen burd; ein 2Soffen auflöfte; aber ehzn roeil biefeS

unfrer Sdjroad}I)eit ju §ülfe fommt, fo fiU;Ien roir unö geriffjrt,

roenn roir nad) peinlid^er ©rroartung gule^t nod^ fümmerlid; ge=

tröftet roerben.

Söenbe id) mid) nun nad; biefen 35orbetrad}tungen §u Sl^a!e=

25 fpear, fo mu^ ber 3Bunfc^ entfpringen, ba^ meine Sefer felbft

S^ergleidjung unb 3(nroenbung übernefjmen möchten, .^ier tritt

SI)afefpear einzig fjeroor, inbem er ba§ 3nte unb 9ieue auf eine

iiberfd;roänglidje 9Beife uerbinbet. äBoffen unb Soffen fudjen fid;

burdjauS in feinen Stüden in§ ©leidjgeroidjt 5U fe^en; beibe be=

30 Mmpfen fid; mit ©eroalt, bod; immer fo, baJ3 ba§ äI>offen im

9^ad;tei[e bleibt.

9Jiemanb fiat t)ieUeid;t Ijerrlidjer als er bie erfte grof^e 3>er=

Jnüpfung be§ 2Boffen§ unb SoffenS im inbioibueffen 6f)arafter

bargeftefft. S)ie ^erfon, yon ber Seite be§ 6f)ara!ter§ betrad)tet,

35 f oll: fie ift befd;rän!t, ju einem 33efonbern beftimmt; als 9)^enfd;

aber roill fie. Sie ift unbegrenzt unb forbert baS 3lffgemeine.

§ier entfpringt fc^on ein innerer ^onflift, unb biefen läJ3t Slja!e=

fpear üor äffen anbern Ijerirortreten. 9iun aber fommt ein

äußerer l^inju, unb ber erlji^t fid; öfters baburd;, baji ein un^u^
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Iängli($e§ SöoKen burcf) '^eranlaffungen jum unerlä|nd;en ©otteii

erf)öl)t ratrb. 5Die[e SJcajime f)abe irf) früfjer an ^amlet nadj-

geraiefen; fie rcteberljolt fid) aber bei ©fjafefpear; benn tnie

§amlet burd) ben ©eift, fo fommt 9)^acbetl) burd) -Oej;en, §efate

imb bie Über^eje, fein SBeib, 33rutu§ burd^ bie ^reunbe in eine 5

^(emme, ber fie nidjt geroadjfen finb; ja fogar im (Eoriolan lö^t

fid; ba§ 2U)nHd;e finben; genug, ein Söoffen, baö über bie Gräfte

eines ^nbiniburnnS I^inausgcljt, ift mobern. S}a^ e§ aber ©f}afe=

fpear nidjt von innen entfpringen, fonbern burc^ äußere 33ers

anlaffung aufregen (ä|t, baburd) lüirb eä ^u einer 2(rt uon 10

©oUen unb nähert fid^ bem 3tntifen. S!)enn alle -gelben be§

bi($terifd)en 3lltertum§ motlen nur baö, ma§ 9)^enfc^en möglid) ift,

unb ba^er entfpringt ba§ fdjöne ©leidjgemid^t sraifdjen Söoflen,

©ollen unb ^vollbringen; bod; fte(;t ifjr ©ollen immer ju fc^roff

ba, alö ba§ eö un§, roenn roir e§ aud) bemunbern, anmuten is

tonnte. ®tne D^otroenbigteit, bie me^r ober roeniger ober üi)ttig

atte greif)eit auäfdjHe^t, »erträgt fid) nidjt me^r mit unfern ©e=

finnungen; biefen t)at jebod) ©t)a!efpear auf feinem 2öege fid)

genäl)ert; benn inbem er ba§ Stotmenbige fittlid) mad)t, fo rer=

fnüpft er bie alte unb neue 2ßelt gu unferm freubigen Grftaunen. 20

2ie^e fid) etumS oon i()m lernen, fo luäre I)ter ber ^unft, ben

roir in feiner ©d)ule ftubieren mufften. Slnftatt unfre 5Romantif,

bie nidjt ju fd)elten noc^ ju nermerfen fein mag, über bie ®ebüt)r

au6fd)tie|3(ic| ju ergeben unb i()r einfeitig nad)5ul)ängen, rooburd)

i^re ftarfe, berbe, tüd)tige ©eite üertannt unb nerberbt roirb, üö

fottten mir fud}en, jenen großen, unuereinbar fc^einenben ©egenfa^

um fo mel)r in un§ ju tiereinigen, a(§ ein großer unb einziger

9Jieifter, ben mir fo ()öd)lid) fd)äl^en unb oft, of)ne §u raiffen

raarum, über alle§ präfonifieren, ba§ 2Bunber mirf(id) fd^on ge=

leiftet ^at. ^reiUd) f)atte er ben 3SorteiI, ba^ er jur red)ten 30

(Srntegcit fam, ba^ er in einem IebenSreid)en, proteftantifd)en Sanbe

rairfen burfte, mo ber bigotte 2Ba§n eine 3eit lang fd)mieg, fo

^a^ einem magren 9taturfrommen mie ©r)afefpear bie ^rei{)eit

blieb, fein reineö innere ol)ne Sejug auf irgenb eine bestimmte

Sf^eligion religiös ju entroideln. 35

2
f. SJiefe a){artmc ... tiacOgeroiefeti. ^n „SBilfictm OJcifterS Se^rjaljre" V, -i

(SBcrfc S8b. 15, 2, e. 14ff.).
— 29. pväf oiiif teren, loBpreifen, ben SRui^tn jematibeS

üerfünben.
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5Borfte!^enbe§ warb im Sommer 1813 (jefdjrieben, unb man
lüitt baran ntdjt marften nod; mäfeln, [onbern nur an baö oben

©efagte erinnern, bafe @egcniüärtige§ gleid)fall§ ein einzelner 9>er=

fud) fei, um ju geigen, mie bie ueri'djiebenen poetifdjen ©eifter

5 jenen ungefjeuern unb unter fo üiel ©eflalten f)ernortretenben

@e9enj'al3 auf ifjre SSeife gu cereinigen unb aufjulöfen gefudjt.

5Re()rere§ ju fagen, märe um fo übcrflüffiger, als man feit ge=

badjter B^ii ^^wf ^iefc S'^'^ßs non atfen Seiten aufmerffam ge=

mad^t raorben unb mir barüber yortrefflicl^e Grfliirungen erfjalten

10 l^aben. 3Sor atten gebenfe id; 53Iümnerä I}ödjft fdjä^bare %b-

ianblung „Über bie ^bee beS Sc^idfalS in ben STragöbien be§

i[fd;9lue" unb bereu fürtrefflidje 9iccenfion in ben ©rgiinjungS^

Müttern ber ^enaifdjen Sitteratur=3eitung, morauf id) mid) benn

of)ne meitereS ju bem britten $unft menbe, roeldier fid; unmittel'

15 bar auf ba§ beutfd^e 3:f)eater begief)! unb auf jenen SSorfa^,

rvdd)cn «Schiller gefafjt, basfelbe aiid) für bie 3iif""ft 3^ be=

grünben.

Stjakefpcar als Cljcatcrbtdjtcr.

(ilimft unb 2(rtcrtiim. fünfter »anb. dritte? §eft. 1826. 2. 69—70.)

20 Söenn ^imftlie6f)at)er unb ^reunbe irgenb ein 2Berf freubig

genießen motten, fo ergoßen fie fid; am ©angen unb burd;bringen

fid; uon ber @inf)eit, bie i^m ber ^ünftler geben fönnen. 2öer

fjingegcn tfjcoretifd) üBer foId)e 3(r6eitcn fpredjen, etmaS non iljnen

befiaupten unb alfo leljren unb belefjren mi((, bem rairb Sonbcrn jur

25 ^^fIid)t. Siefe glaubten mir ju erfüllen, inbem mir Sljafefpear

erft als 2)id;ter überhaupt betrad^teten unb fobann mit ben 3({ten

unb ben 3f?eueften nerglidjen. 9hin aber gebenfen mir unfern

33orfal3 baburi^ ab3ufd;Iie^en, ba^ mir ifjn al§ ^Tl^eaterbid^ter be=

tradjten.

30 (2^afefpear§ 9Zame unb 5>erbienft gcfjören in bie ©efdjidjte

ber ^oefie; aber e§ ift eine Ungered^tigfeit gegen atte 2;()eater=:

bidjter früfjerer unb fpäterer 3eiten, fein ganjeS 3Serbienft in ber

©efd^idjte be§ Sl§eater§ aufgufüfjren.

lOff. äMihnnerS . . . äfi^ptuS". 3^ieie Sdjrift bcö SenatDrS utib Cßcrr)ofgcric§t>3=

rat? ,§ctnric() Slümner in Seipätg (1765—1839), ber mit Öoct^e periöntid^ Betannt war,
erfc^ien in fieipjig 1S14. Später (1818) oeröffenttidjte er eine fe&r oerbienftDoUe Öei'djic^te

be§ S^caterä in Scipsig. — 12
f. Dtecenfion ... Rettung. 92ac§ ©tre^Ife 1815, Dir. 12

unb 13. — 18. o£)ofefpear al§ Sljeaterbidjtcr. ^m erften Srud jolgt: „3«
ben TOitteitungen inä 2)Iorgen6Iatt im 3a^rc 1816."
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©in allgemein aner!annte§ 2:^alent fann uon feinen ^yäljig^

leiten einen ©e6raud) mad;en, ber proülematifc^ ift. 5]idjt alk§>,

roaS ber SSovtrefflidje t[)ut, ge[d)ief)t auf bie nortrefflidjfte SBeife.

©0 geljört ©fiafefpear notiyenbig in bie @ef(^id}te ber ^oefie;

in ber ©efd;id;te be§ 2^§eaterö tritt er nur §ufättig auf. Söcil 5

man xljn bort unbebingt »ereljren fann, fo mu^ man I)ier bie

93ebingungen ermägen, in bie er fid) fügte, unb biefe 93ebingungen

nid;t alö 2:^ugenben ober aU DJiufter anpreifen.

2Bir unterfdjeiben naljoermanbte 2)id)tung§arten, bie aber

bei lebenbiger 33el}anbtung oft gufammenflie^en: Spo§, 'Dialog, lo

2)rama, 3rf)eaterftüd laffen fidj fonbern. @po§ forbert münblid;e

Überlieferungen an bie 9Jtenge burd) einen ©ingeinen; ©ialog
©efprädj in gefd;Ioffener ©efeHfdjaft, wo bie DJtenge affenfatt§

3ul)ören mag; ©rarna ©efpräd^ in ^''an'^'^iingen, loenn eS aud^

nur üor ber (Einbilbungsfraft gefüfjrt mürbe; 2;f)eaterftüd al(e§ 15

breieS gufammen, infofern e§ ben ©inn be§ 2tuge§ mit befd}äftigt

unb unter gemiffen 33ebingungen örtlidjer unb perfönlid;er @egen=

raart fafjlid) merben fann.

(5I)afefpear§ 2Berfe finb in biefem ©inne am meiften

bramatifd;; burdj feine 93ef)anblung§art, ba§ innerfte Seben tjer= 20

üorjufetjren, geminnt er ben Sefer; bie tf;eatralifd)en g^orberungcn

erfdieinen il}m nichtig, unb fo mad;t er fidj'ä bequem, unb man
lä^t fid/§, geiftig genommen, mit ifjm bequem merben. Sßir

fpringen mit i(}nx non Sofaiität gu Sofalität, unfere @inbilbung§=

fraft erfe^t atte 3'ü'f4)^»^)t^"'^^"'^Ö^"/ "^'^ ^^ ausläßt, ja mir roiffen 25

i^m 2)anf, bafj er unfere ©eifteSfräfte auf eine fo roürbige Seife

anregt. S)aburd), baJ5 er atteS unter ber 3:f)eaterform üorbringt,

erleidjtert er ber ßinbilbungSfraft bie Operation; benn mit ben

„Q3rettern, bie bie Sßeit bebeuten", finb mir befannter al§ mit

ber 2öelt felbft, unb mir mögen ba§ S5unberlid;fte lefen unb 30

f)ören, fo meinen mir, baö fönne audj ba broben einmal üor

unfern Slugen norgefjen; bafjer bie fo oft mißlungene 33earbeitung

t)on beliebten 9iomanen in ©djaufpielen.

©enau aber genommen, fo ift nid)t§ tl)eatralifc^, al§ ma^

für bie Slugen gugleid; fijmbolifd^ ift, eine mid^tige §anblung, bie 35

auf eine nod; midjtigere beutet, ©afj ©l)afefpear aud) biefen

34 f. ©ciiau aber .. . fijmbotifcb ift. Unter iingebrucftcn „Sebantcnfpätien" ift

im ®oet[)c = 3at)rbiid) S3b. 15, S. 11 al§ Sir. 35 mitgetcitt: „Sä ift nict;tS t^eatralifc^, loaä

liiert für bie Slugen fginbotifd) lüiive." ©ie^e auä) Sßat;le <B 171.
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©ipfel 5U erfafjen genni^t, bejeußt jener 2(ugenblicf, roo bein

tobfranfen fdjhimmevnben ^önig ber Boijn unb Diadjfolger bie

Ärone von feiner Seite iregnimmt, fie auffegt unb bamit fort=

ftoljiert. 2)iefe§ finb aber nur 9}tomente, ausgesäte ^uinelcn,

5 bie burd; Diel llntl)eatralifd)es au§einanber geljalten luerben.

©fjafel'pearS ganje 33crfa[)rung§art finbet an ber etgentlid;en

35ü()ne etiüaS S^ßiberftrcbcnbeS; fein großes 'XaUnt ift baö eineä

@pitomator§, unb ba ber 2)id)ter ü6er(jaupt als Gpitomator ber

Statur erfdjeint, fo muffen wir aud) fjier S^afefpearä großes

10 S>erbienft anerfennen; nur leugnen roir babei, unb gtcar §u feinen

Gfjren, ba^ bie 33ül)ne ein röürbiger 5Raum für fein ©enie ge=

lüefen. ^nbeffen t)eranlaf5t if)n grabe biefe 33ü[}nenenge ^u eigner

Segrenjung. öier aber nidjt, mie anbere "Xidjter, roäfjlt er fid)

ju einjelnen 2(rbeiten befonbere Stoffe, fonbern er legt einen

15 Segriff in ben 50tittelpunft unb begieljt auf biefen bie SBett unb

ba§ Uniüerfum. 2öie er alte unb neue Oefdjid^te in bie ßnge

jief^t, fann er 'o^n Stoff non jeber (S[)ronif brauchen, an bie er

fic^ oft fogar raörtlid) ()ä(t. 9lid;t fo geiüiffenljaft verfäl)rt er

mit ben 9toüeI(en, mie ung .§am(et bezeugt. Stomeo unb ^ulie

20 bleibt ber Überlieferung getreuer; bod) gerftört er ben tragifdjen

©efjalt berfelben beinahe ganj burd) bie ^lüei fomifdjen Figuren

9)tercutio unb bie 3(mme, mafjrfdjeinlid) non groei beliebten Sd^au=

fpielern, bie 2(mme moI}( aud) uon einer DJtannsperfon geipielt.

33etrai^tet man bie Cfonomie be§ Stüd§ red;t genau, fo bemerft

25 man, baf? biefe beiben ^yiguren unb mag an fie grengt, nur alö

poffenljafte ^ntermejgiften auftreten, bie im§ bei unserer folge-

red^ten, Übereinftimmung liebenbcn ©enfart auf ber 53üfjne un=

erträglid^ fein muffen.

3(m merfiDürbigften erfdjeint jeboc^ S()Qfefpear, mmn er

30 fd^on Dor[)Qnbene Stüde rebigiert unb gufammenfdjnetbet. 33ei

^ijnig ^o{)ann unb Sear fönnen mir biefe 33ergleid;ung an-

1 ff. jener Jdigenbttcf ... f ortftol^iert. .fibnig öeinric^ ber SBicrtc g'o^itsr

Stieil, IV, 4. — 7 t- eines Gpitoin a torS. „Gpitomc" gleich „3(uoäug, ä«ifl»""en=

faffcnbe 3^arfteUung". — 18 f- 5i teilt fo ... bezeugt. Sfiatefpeares „fiiomlet" ift ent=

loeber nad) ber Sarftellung beo 3ajo ©rammaticus ober nacf) ber ScooeUe beä 5yran5oien

SBeUeforeft unb beren englifci)cr Überfettung bearbeitet. — 1^'. ;>iomeo unb Su'ie ge^t

auf bac' CSebic^t 3lrtt)ur Sroofeä ^urücJ, beffen Stoff ben italienifc^en Siooellen beS Suigi

ha iporto unb SöanbeUo entflammt. — 31. JTönig Sofio"" ift öie Bearbeitung cinca

älteren, löni erfd)ienenen Jrama-5, beffen Serfaffer nicht genannt roirb. — Sear t)at

St)atefpeore nid)t, rcie ©oetl)e auf Siecfö SIngabe fjin meinte, nad) einem ütteren 3)rama
rebigiert, fonbern in ber 5>oupt6anbüiug nad) ber Gt)roni£ oon öoünfljeb, in ber 9ieben=

^anblung nac^ SibnepS „Ärcadia" uuD einer Schrift oon .^arönet felbftäncig gebic^tet.
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ftetfen; benn bie altern ©tü^e finb norf) übrig. 2l6er aud^ in biefen

^-ätten i[t er roieber meljr ®id)ter ükr()aupt al§ ^f)eaterbirf)ter.

Söffet iin§ benn aber jum <Bd)lu^ gur 2(uflöfung bes 9^ätfel§

fdjreiten. ®ie Unüüfffommen[)eit ber englifrfjen Bretterbühne ift

unö burd; fenntni§reid)e 9)iänner vov 2(ugen geftellt. @§ ift 5

feine 6pur uon ber 9iatürIid)!eit§forberung, in bie rair nadf; unb

nadj burd; SSer6efferung ber 2)tafdjtnerie unb ber perfpeftiüifd^en

^unft unb ber ©arberobe I}ineingen)ad}fen finb unb non roo man

un§ rooljl fdjiüerlid^ in jene J^inbljeit ber Stnfänge roieber jurüd=

fül)ren bürfte: nor ein ©erüfte, mo man raenig \ai), roo alleS lo

nur bebeutete, tdo fid; ba§ ^ublitum gefallen lie^, f)inter einem

grünen S>orI)ang ba§ 3i"^i^ei' ^^ö Königs anjunefjmen, ben

Trompeter, ber an einer gemiffen ©teile immer trompetete, unb

ma§ bergleic^en me^r ift. 2Ber roitt fid) nun gegenroärtig fo

etroa§ gumuten laffen? Unter foldjen Umftänben maren ©^afe= is

fpearö ©tüde I)öd)ft intereffante 93iärd)en, nur üon mef)reren

^erfonen erjäfilt, bie fid}, um etmag metjr (Sinbrud ju mad;en,

djarafteriftifdj maßüert ^tten, fid;, mie eä not tfjat, l}in unb

()er bemegten, famen unb gingen, bem 3iifd;auer jebod) überliefen,

fid§ auf ber oben S3üt)ne nadj 33elieben ^arabieS unb ^aläfte ju 20

imaginieren.

SBoburd; ermarb fid) benn ©djröber baS gro^e SSerbienft,

©Ijafefpeorg ©tüde auf bie beutfdje 33ül;ne 5U bringen, alö ba|

er ber ©pitomator be§ @pitomator§ mürbe! ©d;röber I)ielt fid^

ganj allein an§ 3Sirffame; alle§ anbere marf er rceg, ja fogar 25

mand)e§ Ütotraenbige, menn e§ i§m bie SBirfimg auf feine 3ftation,

auf feine 3eit ju ftoren fdjien. ©0 ift e§ §. 33. maf)r, ba|5 er

burd) 2öeglaffung ber erften ©cene be§ ^önigS Sear ben G^rafter

beö ©tüd§ aufgeI)oben; aber er fjatte bod) redjt, benn in biefer

©cene erfdjeint Scar fo abfurb, bajj man feinen 2:ö($tern in ber 30

^olge nidjt ganj Unredjt geben fann. S)er 2(Ite jammert einen,

aber SJiitleib f)at man nidjt mit if)m, unb 3Jtitleib trollte ©djröber

erregen foraie 3(bfdjeu gegen bie jmar unnatürlidjen, aber bod;

nidjt burdjauö gu fd)ettcnben 3:'ödjter.

^n bem alten ©tüde, meldieä ©f|a!efpear rebigiert, bringt 35

22
f.

SBoburd) eriüarB . . . äu Bringen. SictK o6en S. 768, 3.23 3(nm. —
3.'). ^sn betn alten ... rebigiert. ®octl^c tonnte e§ au3 2iecf3 „3lttenglifcf;em

2;f)catcr" (^Scrlin ISii) II, 205 ff.
Siect fdjrieb e3 (SSorrebe ©. XI ff.) S^atefpeove felbft

SU, lüie er iiberrjaiipt geneigt mar, it;n für ben SSerfaffer aller Befferen Sramen feine?

Zeitraums ju I;o[ten.
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biefe Scene im 9>erlaiife beS StüdEä bie lie6Iid;ften Söirhmgert

I)erüor. Sear cntflierjt nad) g^ranfreid); 3:^odjter unb Sd;ir»ieger=

fof)n au§ romantifdjer ©ritte madjen uerfleibet irgenb eine 2Batt=

fal^rt an§) 9}ieer unb treffen ben Süten, bcr jie nid}t ernennt. §ier

5 lüivb alleg fü^, roaS 6(}afefpear§ I)ot)er tragi[d;er ©eift un§ üer=

Inttcrt Ijat. (Sine S^ergleidjung biefer Stüde mad;t ben: benfenben

^unftfreunbe immer aufö neue 3>ergnügen.

Tarn [jat [id; aber feit nielen ^al^ren bag 23orurtei[ in

2)eutfd;lanb eingefc^Iid^en, ba^ man ©I)afefpear auf ber beutfd;en

10 93üljne 2Sort für Söort auffüfiren muffe, unb roenn (Sd;aufpieler

unb ^iif'^j'i"^!' baran ermürgen fodten. 2)ie SSerfudje, burd^ eine

uortrefflidie, genaue Überfeljung ueranla^t, roofften nirgenbö ge=

lingen, idodou bie 9Beimarifdje 33ül}ne bei reblidjen unb mieber=

I)olten 33emü(}ungcn ba§ befte ^^-'^'Ö^^iö ablegen fann. 3BifI man
15 ein S()atefpearifd) ©tüd feljen, fo mu^ man raieber ju (2d;rijber§

Bearbeitung greifen; aber bie 9^eben§art, ba§ aud^ bei ber 3]or=

fielhing von ©ijafefpear fein ^ota gurüdbteiben bürfe, fo finnloS

fie ift, Ijört man immer raieberflingen. S3ef)alten bie S^erfcd^ter

biefer SJieinung bie Dberfjanb, fo mirb (S(}afefpear in menigen

20 3i^^i"en gan§ oon ber beutfd^en 33iU}ne nerbrängt fein, meldjeS

benn aud; fein Unglüd märe; benn ber etnfame ober gefeUige

Sefer roirb an i^m befto reinere ^-reube empfinben.

Um jebod; in bem ©inne, roie mir oben meitläufig gefprod;en,

einen 3>erfud) ju madjen, f)at man 9iomeo unb ^ulie für ba§

25 9Beimarifd;e 2;f;eater rebigiert. S)ie ©runbfä^e, monadj foIdjeS

gefd^eljen, motten mir e^eftcnS entmideln, rcoraug fid; benn uielleid^t

aud) ergeben roirb, warum biefe ^iebaftion, beren 33orftettun9

feineSmegä fd;mierig ift, jebod) funftmii^ig unb genau befjanbelt

werben mufe, auf bem beutfdjen S^fjeater nid^t gegriffen. 33erfu(^e

so ä^nlidjer 2(rt finb im äBerfe, unb üipnei(^t bereitet fidj für bie

3ufunft etraag cor, ba ein ()äufige§ 33emüf)en nid;t immer auf

ben Xag wirft.

11
f.

eine uovtreff Iid)e, genaue Übcvic^ung. Gä finb bie üon 1797—1810
cric{)iencnen neun iöänbe »on 3(. SB. SdjlegcUj Übetfe^ung gemeint, bie fpäter (feit 1826)
burd; bie unter Siecfä Seitung ücrbeutfc^ten, nocf; fetjlenbcn Sromen ergänzt rourbe. —
24t. Siomeo unb Jsutie ... rebigiert. ^c^t gebrucft in ber SBeimarer Sluägabe
oon ®oetf)e§ SBerfen iöb. 9, S. IG i

ff. eiet^e aud) in unferer 3(u§gabe 5Jb. 11, 2, S. 374. —
25 f. Sie Öirunbfä|e ... cntntictctn. S'aS ift nici^t gejdyctjen.



(2)lovc3enE>ratt ISlf). gir. 136. J'cn 8. Sunt.)

'T^Nq^ biefcS nun Ibalb üier^igjäl^rige, in ben legten Xag^m roieber

--^aufgefrifdjte 3)ionobrama bei ber SSorfteUung günftig aiif= 5

genommen morben, Ijaben frfjon einige STageSblätter freunbUc!)ft

angezeigt, ^n einem beliebten Journal*) finbet man bie gange

fleine ©irfjtiing, beren fid} moljl frfjmerlid) t)iele erinnern mödjten,

miebcr abgebrucft, fo mie eine Ijinreirfjenbe ®ntn)icfehing Ijinju^

gefügt beffen, mag bei ber 3]orfteIIung eigentlicf) gur @r[djeinung lo

gekommen unb eine gute 2Bir!ung I)eriiorgebrad;t.

©egenunirtig aber i[t bie 3{bfid;t, auf bie ©runbfä^e auf;

mcrffam ju mad;en, nad) benen man bei 2BieberbeIebung biefer

abgefdjiebenen ^^srobuftion üerfaljren, meldjeä ebenbiefelben finb,

ju benen mir un§ fdjon früljer befannt, unb bie unä fo oiele 15

^af)re Ijer geleitet: ba^ man nämlid) teils erljalten, teils mieber

l)eniorl)eben folle, raa§ un§ ba§ 2:l)eater ber Stsorgeit anbietet.

S)iefe§ fann nur gefd)el)en, menn man bie ©egenmart rool}l he-

benft unb fid) nad) iljrem Sinn unb iljren ^orberungen rid)tet.

©igentlid) aber ift ber je^ige 2tuffa^ für ©ireftionen gefd;rieben, 20

meldie bie ^^artitur biefeg ©tüdö »erlangt ^aben ober cerlangen

fönnten, bamit biefelben fidj in ben ©tanb gefegt fetjen, auc^

auf il)rer S3üljne benfelben, ja nielleidjt nod; ljöt;ern (Sffeft Ijewov-

jubringen.

*) Souniat für Literatur, SupiS iitib a)!obe. 181'. 3Ir. l. S. 226. 25

1 f
. «^ V f e r p i n a. 9Ji e [ o b r a m ü o n © o c t f) e. 3lm ü. Jeßruar 1815 wagte ©oetOe

ben SBci'liicf), feine 1777 gebid)tete „^.profcrpiiio", bie ex einft „freoenttic^ in ben 'Sriumpt)

bei- empfitibfamfeit' eingefcfjaltet unb U)ve SBirEung Devnic(}tct Ijattc", »on neuem juv

aruffiiljvung ju bringen. Sie aJtufi£ I;at ber Sßeimnrer itannnermufifuä Jlart S-benuein

(1786—IHG.s) gefcfjricbcn unb felbft barüber intereffante TOittciiungen int SBcimarer

©onntagäbtatt 18,^)6, 3ir. 27 f. geinacf)t. — (Soettje bütiertc an bcm Sluffaß Inut bent

Sagebud; am 6. aJiai unb fanbte ihn ben 28. Sliai an (Eoita. — SBergl. über bie Muf=

fiit)rung unb unfern 3luffali aucf) ®oett;eS Süricf an gelter nu5 beut a)!ai 1815 (iörief^

uiecl)fef SBb. 2, ©.179 ff.) unb e-vic^ Sdjmibt, ©oetfjeä ^U'oferpina (iMcrtcljaOrSfd^rift für

yitt.=:©efd;. iüb. 1, S. 27 ff.).
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Hub fo nefjme beim nadj 2(nle{tung bcS gebadjten ^ournalg

ber ^nf}alt (jicr nor allein anbern feine ©tette, bamit ber 33eöriff

be§ ©anjcn auf bic (eidjtefte unb entfrfjiebenfte 2Beife flav raerbe:

^roferpina tritt auf alö Königin ber Unterroelt, at§

5 ^lutoS geraubte ©attin, nod) ganj im erften (2d;red'en über ba§

S3egegni§; ermattet oom Umljerirren in bev rauften Dbe be§

DrfuS, Ijält fie ifjren ^-u^ an, ben 3"[*önb 5U überfe§en, in bem

fie fid) befinbet. ©in 9{üdblid in ben nnlängft nerlornen löfjt

fie nod) einmal bie unfdjulbige 2Bonne beofelben füfjicn. Sie

10 entlabet fid) be§ luftigen Sdjinudö ber i()r yerfjaj^ten J-rauen^ unb

^önigöiDürbe. Sie ift mieber ba§ rei^^cnbe, lieblidje, mit Sfuinen

fpielenbe ©ötterfinb, mie fie e§ unter ifjren ©efpielinnen mar;

ber ganje ibijHifdje ^uft'i"'^ ii^i^t niit i(}rer D'cijmpljengeftalt nn§

t)or 2(ugen, in meldjer fie bie Siebe be§ ©otteS reijte unb ifjn

15 gum 9kube begeifterte. Unglüd(idj, feine ©attin ju fein, unglüd=

lid), über Sdjatten ju Ijerrfdjcn, bereu Seiben fie nidjt ab()elfen,

beren g^reuben fie nidjt teilen !ann, menbet fie ifjr bebrängteö

^erj ju il^rer göttlid;en 5)cuttcr, ju 3?ater S^u§, ber bie 5>er=

I)ängniffe, menn auä) nidjt aufljebt, bodi ju lenfen nermag; §offs

20 nung fd)cint fid; gu if}r [jerabjuneigen unb i()r ben 2.Urögang jum

Sidjt 3U eröffnen, ^(jr erf^eiterter S3Iid entbedt juerft bie Spuren

einer Ijöfjern 3]egetation. '3)ie Grfd^einung ifjrer Sieblingefrudjt,

dn ©ranatbaum, üerfet^t iljren ©eift raieber in jene glüdlid;en

3ftegionen ber Dbermelt, bie fie nerlaffen. 2)ie freunblid^e ^rudjt

25 ift i()r ein 3?sorbote Ijimnüifdjcr ©arten. Sie fann fid; nidjt

entl)altetv non biefer Sieblingefrudjt ju genießen, bie fie an alU

»erlaffne ?yreuben erinnert. 9Sef} ber ©etäufdjten! 2Baö \l)x al§

Unterpfanb ber 'Befreiung erfdjien, urplö^lid) mirft e§ alö magifd^e

33erf(^reibung, bie fie unauflöolid; bem Crfu§ ncrtjaftet. Sie

30 füf)It bie plö^Iidje @utfd)eibung in ifjrem ^nnerften. 2(ngft,

SSerjmeiflung, ber §ulbigung§gruf5 ber ^arjen, alle» fteigert fie

roieber in ben 3uftönb ber Königin, ben fie abgelegt glaubte; fie

ift bie Königin ber Sdjatten, unmiberruflid} ift fie e§; fie ift bie

©attin be§ SSert}af3ten, nidjt in Siebe, in eroigem &a^ mit ifjin

35 üerbunben. Unb in biefer ©efinnung nimmt fie »on feinem

S^^rone ben unroiHigen 33efife.

Sie Perft^iebenen G[einente nun, a\i§> meieren bie erneute

2)arftettung auferbaut inorben, finb folgeube: l) ©eforation.
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2) DIejitatton unb ©eflamation, 3) förperlirfje Seroegung, 4) WdU
irirfung ber Slleibung, 5) 9Jiu[if, unb giüar a) inbem jie bie

9^ebe begleitet, b) inbem fie gu malerifdjen 33en)egungen au[forbcrt,

c) inbem fie ben 6(jor melobifd) eintreten lä^t. Sllleg biefe§ mirb

6) burd) ein STableau gefdjioffen imb üodenbet. 5

®a mir üorausjel^en bürfen, bafj biejenigen, meiere biefer

©egenftanb intereffiert, ben oben ermiiljnten furjen 2(uffa^ ju lefen

itid)t üerfd;mä(jen werben, entfialten mir un§ aller SBieber^olung

beö bort ©efagten, um bie 33ebeutung ber werfd^iebenen fünfte

in ber ^ürje möglidjft llax gu mad^en. lo

1) 33ei ber 2)e!oration, meldte immer biefelbe bleibt, mar

beab[id)tigt, bie ©egenben be§ ©d;attenreid)e§ nid^t fomoI)I i3be

ala ueröbet bar,^uftellen. ^n einer ernften Sanbfdjaft ^oufiinifdjen

©tilg jal) man Überrefte alter ©ebäube, serftörte Sßurgen, jerbrodjene

2(quäbufte, üerfallenbe Srüden, g-el§, Sßalb unb S3ufc^, üiiffig is

ber Statur überlaffen, alles ?[RenK^enroerf ber Statur roiebergegeben.

Wum raollte baran erinnern, baf? ber Dr!u§ ber Sllten

I^auptfädjlid^ baburdj bejeid)net mar, baf3 bie 2Ibgefd;iebenen fid)

nergebenS abmüljten unb eS baljcr gang fd;idlidj fein mödjte, bie

©djatten ber §eroen, §errfd)er unb 3SöIfer an bem ^JSerfatl ifjrer 20

größten 3ßerfe ba§ ^Sergeblic^e menfd;lid)er 33emüf)ungen erblid'en

gu laffen, bamit fie, ben ^anaiben gleid;, baöjenige immerfort

mieber aufzubauen t)erfud;ten, maS itjuen jebeSmal unter ben

§änben gufammenfäßt.

X)iefe ^bee mar auf bem SBeimarifdjen ^^eater mel)r an= a5

gebeutet aU auSgefüf^rt, unb l)kx märe e§, mo größere Süfjnen

unter fid; raetteifern unb eine bebeutenbe, bem Sluge gugteic|

I)öd;ft erfreulid)e ©eforation aufftellen fönnten.

^eutfdjlanb befaf3 einen ^ünftler, ^^-ranj ^obell, meldjer

fic^ mit 3(u§fiU}rung biefeS ©ebanfeng gern unb oft befd^iiftigte. so

Sßir finben lanbfdjaftlid^e 3eid;nungen üon il)m, mo Shiine unb

3:;rümmer atter 2trt auSgefäet ober, wenn man mill, 5ufammen=

geftellt finb, yielleidjt alljureid)lid); aber ebenbeSmegen fönnten

biefe 3eid}nungen gefd^mad'reid^en ^ünftlern gum ©toff unb ju^

gleid^ gum 3(nla]3 bienen, bie I;ier geforberte ©eforation für i|re 35

S^fjeater glüdlid; auSjubilben.

29. 'S van-, Äobelt (1749—1822), 2Künd)encr ISlaUx unb oov aDem ibeenrei(f;er

3eid;ncr uon ungemeiner grucr;t&ar£cit, ber mit befonberer Sortiebe Sanbjcf;aften mit

9luincn barftellte.
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<Bei)t fdjidfnd; unb ttnc3enel)m nnirbe ba6ei fein, lücnn ein

^eil ber ©cene eine neröbete 33iUa uorfteflte, moburd) ber ge--

forberte ©ranatdaum unb bie eriüäljntcn i^Iuinen motiuiert unb
ntit bem Übrigen notiüenbig uerbunben tuürben. ®ciftreirf;e

5 ^ünftler fänben in bie[er 2tufgabe eine angenehme Unterfjaltung,

roie benn g. 33. etmaö erfreulirf) 53ebeutenbeg entftetjen muffte,

rcenn in 33erlin unter 2tnreitung einer fo einfidjtigen n[§ tfjätigen

@eneral = ^sntenban5 bie Ferren Sd)infel unb Sütfe fid; gu

biefem Gnbjrued ncrbinben tuofften, inbcm bie ^Talente be§ 2anb=

10 fd;aftmaler§ unb 3(rdjiteften «eretnigt angefprodjen raerben. 2(u(^

mürbe man in «Stuttgart baö bort maljrfd^einlid) nod^ befinbltc^e

©ernätbe beä ju frül) abgefd;iebenen ^aa^ ju 9tate gietjen fönnen,

roeldjeS ftd; ben ^rei§ oerbiente, a(S bie bortigen ^unftfreunbe

eine ber fjier oerlangten S)eforation jienilid) ä(jn(id;e Sanb[d;aft

15 alä 3(ufga6e ben beutfd;cn ^ünftlern uorlegten. *) S)aburdj roürbe

bei biefer ©elegenljeit ein fdjon beinaf)e oergefjeneg Seftreben

beutfd^er ^unftliebe unb Äunftförberung tuieber ror bie 2(ugen

be§ ^ublifumä gebracht; benn nid)t allein raa§ auf bem %{)eatex,

fonbern aud} maß non feiten ber bilbenben ^unft geleiftet morben,

20 roäre roieber gu beleben unb gu benu^en.

2) ®a^ nun auf einem foldien ©djaupla^ SIegitation unb
S)efIamatton fid§ mufterfiaft f)erüortf}un muffe, bebarf moljl feiner

weitem 3(u§füf}rung, roie benn bei ung beä^alb nid^tö gu toünfdjen

übrig bleibt. ®o roie benn aud;

25 3) bie förperlic^e Seroegung ber ©arftellenben in gröfster

9)^annigfaltigfeit fid) einer jeben ©teile eigentümlich anfi^lo^, unb

4) bie ^leibung entfd^ieben mitroirlte; roobei mir folgenbe

Semerfung machen, ^roferpina tritt auf alö Königin ber Unter=

melt; präd^tige, über einanber gefaltete 3)iäntel, ©d^leier unb
.so S^iabem begeid^nen fie; aber faum finbet fie fidj allein, fo fommt

i^r baö 9h)mpl}enleben mieber in ben ©inn, in ba§ 2;t)al von
®nna glaubt fie fidj üerfe^t, fie entäußert fid; aCle§ ©djmudg unb

fteljt auf einmal blumenbefrängt rcteber alö S^ijmplje ba. 3)a^

*) gie^e SKorgenDIatt, Safn'gang 1810. DJr. 257.

8. Z(i)intei, ber gro^e 3(rdf)tteft, i)at auä) im (Stitroerfen »on SOeatevbeforationen
^evDorragenbeö ge[etftet. — *peter Subiuig £iitfe (1759—1831), Serüner Snnbfd;aft?=
iitoter. — 1-2. .Sarr Subrotg Äaa!i (1776—1810), anfangt ilupferfterfjer, bann 2anbitf)oftd=
tnaler in Si-e§ben. Jen uon öoctf)e ermät)nten 'iivcii errang er 1807; ba? ©cmälbe
faufte ber ftronprins oon aBürtemberg. ^aa-, roar mit Sdiiller unb 6oetf)e perfönlic^
befreunbet. — 31 f. ba§ Jljal non (i'nna in Sijilien, »on luo ~^jrutp bie *^}roferpina
.geraubt ^oben foll.

ÖSoetf)C'5 SBerfe 30. 50
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nun biefeS @ntäuf;ern bcr faltenretrfjen ©eiüänber 511 ben frfjönften

mannigfaltigften ©eftaltungen 2(nla^ tjebe, ba^ ber ^ontraft einer

föniglic^en 3^tgur mit einer barauS \\d) entroicfeinben 9h)mpf)en=

geftalt anmutig ü6errafdjenb fei, mirb niemanben entgeljen unb jebe

gefdjicfte Sdjaufpielerin reiben, fid^ auf biefe SBeife barjuftellen. 5

2)ie S^iijmplje jebod) mirb Balb au§ i^rer STäufdjimg ge=

tiffen; fie fü{)lt if)ren nbgefonberten fläglii^en 3"f^«"'5/ ergreift

eins ber ©eaiänber, mit roefd^em fie ben größten STeil ber 9>or=

ftettung über il)re Semegungen begleitet, fid^ halb baretn uerijütit,

firf; balb barauS mieber entminbet unb §u gar mannigfaltigem 10

pantomimifdjen 2(u5brud ben 25^orten gemä^ ju benu^en mei^.

'^ud) biefer ^eil mar bei unferer 9-^orftettung oollfommen;

beraeglidje ^'ß^^i'^jf^it "^^^ ©eftalt unb .^leibung floffen in (im§

5ufammen, fo ba^ ber ^iif^'^^^'^ roeber in ber ©egenmart noc^

in ber Erinnerung ein§ von bem anbern abäufonbern rcu^te nod^ is

roeif^. ßine jebe beutfc^e ^ünftlerin, meiere fidj füfjlt, mirb biefe

3(ufgabe ju (Öfen für angenefjme ^sflid^t f)a(ten.

5j 5funme^r aber ift es S^'t/ '^^^ 93iufi{' ju gebenfen,

raefdje [)ier ganj eigentUd) al§ ber See anjufe^en ift, morauf jener

fünftterifd/ auSgefd^müdte 9tac§en getragen mirb, al§ bie günflige 20

Suft, roe(d;e bie ©egel gelinb, aber gemtgfant erfüttt unb ber

fteuernben Sdjifferin bei äffen 'Seraegungen nac| jeber Stiftung

roitlig geljordjt.

®ie ©i)mpfjonie eröffnet eben biefen meiten mufifalifdjen

9^aum, imb bie na'^en unb fernen 33egren5ungen beäfelben finb 25

lieblic^ af)nung§üoII auSgefdjmüdt. S)ie melobramatifd^e 33e^anb=

lung f)at ba§ grof^e 3>erbienft, mit roeifer ©parfamfeit au§gefüf}rt

gu fein, inbem fie ber ©d)nufpielerin gerabe fo inel 3^^^ gcraäfjrt,

um bie ©ebärben ber mannigfaltigen Übergänge bebeutenb auä=

jubruden, bie 5Rebe jebod; im fd)idlid)en '^Jcoment otjne 2tufentf)alt 30

roieber gu ergreifen, rooburd; ber eigentlid) mimifd^^tanjartige 'Xeil

mit bem poetifd;=r[)etorifdjen uerfdjmoljen unb einer burd) ben

anbern gefteigert mirb.

©ine geforberte unb um befto rotflfornmenere 2öirfung tljut ba§

6I)or ber Margen, rceldjeS mit ©efang eintritt unb baö gange rcjitatiü: 35

artig gefjaltene 9)ieIobram rfjr)t()mifd;=meIobifd} abrunbet; benn eä

ift nidjt ju leugnen, baf5 bie melobramatifdje Se^anblung fid) 3ule|t

in ©efang auftöfen unb baburd; erft oolle 33efriebigung gercäfiren mu|.

6) 25>ie fid; nun biefer Ü'I)orgefang gur S^ettamation unb

I

I
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merobratiiatifcfjen 'Segfeitung vzttyelt, ebenfo üerf)ie(t \xd) ^u ber

an einer einjelnen @efta(t ins Unenblid)e üei'inannigfrt(tit3ten Se^

loegiing bas unbeicegte S^ableau beS 3c^hiffeö. ^nbenx nämlic^

^roj'erpina in ber roieberf)oIten öulbigung ber '^ar^en if)r un=

5 unberrufUrf}e§ Sd^icflal erfennt unb, bie 2(nnäf}erung i^reä @e=

maE)[§ Qtjnenb, unter ben [)eftigften Sebiirben in 3?erraünf(^ungen

auö6rid}t, eröffnet fid) ber ."öintergrunb, tyo man bas Sd)attenreid)

erblidt, erftarrt ^um ©emälbe, unb aud; fie, bie Königin, jugleid)

erftarrenb, a(ö 2: eil beö 'öilbes.

10 T^a§ Schattenreich roar alfo gebacf)t unb angeorbnet: ^n ber

DJZitte eine i(i)voad) beleuchtete Öi31)le, bie brei ^ar^en umfd^Iie^enb,

i^rer 33efd}äfttgung gemä^ von oerldjiebenem 2Itter unb Äleibung,

bie jüngfte ipinnenb, bie mittlere ben graben ausjiefienb unb bie

ältefte mit ber Scfiere beroaffnet. Xk erfte emfig, bie jmeite

15 fro^, bie britte nadjbenfenb. .Tiefe ööf)Ie bient jum g^u^gefteüe

be§ 2)oppeItf)ron§, auf it)eld)em $Iuto feinen 5p(a§ ausfüllt, bie

Stelle jebodj ju feiner D^ec^ten leer gefefien roirb. ^^m linfer

Öanb, auf ber 9?adjtfeite, erblidt man unten jrcifd^en 9Saffer=

ftür^en unb f)erabf)ängenben ^yruc^t^meigen, bis an ben ©ürtel in

20 fcbäumenben 2Öe(Ien, ben alten 2^anta(u§, über if)m ^rion,

roelcfier ba§ i^n au§ einer öi3^Ie fortreifjenbe S^lab aufl)alten roilf,

gleichfalls {)albe ^yigur; oben auf bem ©ipfel be§ ?yelfenö

3ifi)pl)u§, ganje ^'igur, fic^ anftrengenb, ben auf ber ^ippe

fdjmebenben Steinblod l)inüber ju roerfen.

25 2(uf ber lid^ten ©egenfeite roaren bie Seligen uorgeftellt.

Unb raie nun Safter unb 35erbrec^en eigentlici^ am ^nbiüibuum

Heben unb fold)e§ 5U ©runbe richten, alles ©ute unb 3^ugenb=

^afte bagegen uns in bas Slllgemeine jieljt, fo l)atte man ^ier

feine befonberg benannten ©eftalten aufgeführt, fonbern nur baS

30 allgemein 2i>onneüolle bargeftellt. $ll'enn auf ber Sd^attenfeite bie

23erbammni§ auc^ baburd^ be^eic^net roar, ba^ jener namhaften

^eroen jeber allein litt, fprad) fidj ^ier bagegen bie Seligfeit

baburd^ auö, ba^ alien ein gefelliger @enu^ bereitet roar.

Gine 9Jtutter, non üielen ^inbern umgeben, gierte ben roür=

35 bigen ©runb, worauf ber fro^begrünte elpfifdje §ügel emporfticg.

Über il)r eilte ben 53erg l)inab eine ©attin bem l)eranfommenben

©atten entgegen; gan5 oben in einem ^Patmenluftfjain, Ijinter

it)eld;em bie Sonne aufging, ?5^reunbe unb Siebenbe in nertrau^

lid^em SBanbeln. Sie mürben burd; fleine ^inber oorgeftellt,

50*
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roelrf)e gar malertfd) fernten. Sen g^arbenfreiS Ijatte ber ^ünftler

über ba§ ©aiije üerteilt, tüte e§ ben ©ruppen uub ber Stcf)t=

unb ©rf)attenfeite §u!am. ®enfe man firf) nun ^roferpina im

fönigltrfjen <Bd)mud, jiDtfdjen ber ftnberrei(^en 9Jiutter unb ben

^arjen (jinanftaunenb §u tfjrem leeren S^fjron, fo rairb man ba§ 5

93ilb üoHenbet Ijaben.

®te löblirfje ®en)o{)nt)eit, ba§ 58ilb nad; einer furjen 2Ser=

bed'unc3 jum giueitenmale gu jeigen, benutzte man gum Slbfd^luli.

©in nieberfaßenber äiorijancj I)atte aud^ ^^sroferpina mit jugebedt;

fie benu|le bie furje 3'uif<i)e"3eit, fid) auf ben 2;()ronftl^ 5U be= 10

geben, unb al§ ber 3>orl)ang mieber aufftieg, fa^ man fie neben

itjrem ©emaljl, einigermaßen abgemenbet, fi^en unb fie, bie Se=

roeglidje, unter ben ©d^alten erftarrt. 6t)orgefang mit 9JIufif=

begleitung bauerte bi§ gu ßnbe.

2)ie 23efd}reibung be§ ©emälbeS giebt gu erfennen, baß mir 15

bem bef($rän!ten dlaum unferer 33id)ne gemäß mit einer I5bti(^en

lafonifi^en Symbolit uerfal)ren, moburd; atte ?^iguren unb ©ruppen

beutlid) fiernorleudjteten, meldjeS hei fold;en ©arftellungen f)ö(^ft

nöt^ig ift, raeil bem 9(uge nur raenig 3eit gegeben mirb, fie §u faffen.

2Bie mir nun anfangs ben 3lrd)iteften unb 2anbfd;aft§maler 20

gu §ülfe gerufen, fo merben 33ilbl}auer unb 9Jtaler nun eine

banfbare 3(ufgabe gu löfen eingelaben. ®en Staum größerer

3::t)eater benu^enb, fönnen fie ein unge(}eure§, tnannigfaltigeg unb

bennodj au§einanber tretenbeS faß[id}e§ ©emälbe barftetten. Sie

©runbgüge finb gegeben, mobei mir geftef)en, baß mir un§ nur 25

mit SRülje ent{)ielten, me{)rere ©ebilbe, meiere teils bie 3)ii;tf)oIogie,

teils baS ©emüt aufbrang, anzubringen unb eingufdjalten.

Unb fo nniren benn bie SJtittel flar auäeinanber gelegt, bereu

man fidj bebient Ijat unb nodj bebienen fann, um mit geringem

2(ufmanb bebeutenben (Sffeft {)eroorgubringen. 30

S)aS beutfd^e 3:l)eater befi^t niele fleine fomifdjc ©tüde,

meld;e jebermann gern rcieberfiolt fieljt; fd^roerer unb feltner finb

furggefaßte 2:'ragi)bien. 3]on ben 9Jte(obramen , benen ber eble

^nljalt am beften- giemt, roerben ^pgmalion unb Slriabne nod;

34. Spijgmalion, a)Ie[obram oon 3^. 3iouffcait (mit ÜJlufif oon a3enbo), nannte
(Bd^ittev, alö Sffl«"*' am 27. 3[prit 1798 bovin aufgetreten war, „eine froftigc, f)anb(ungO=

leere, itnnatürlid)e g-ra^e". ^n „3)id)tung nnb 5Ba[)rI)eit" nennt 6oetf)e eä bagegcn ein

„tteineS, aber merftoürbig (Spodje niad;enbe§ äBerf". 3liu 27. S^ooember 1816 brad;te

(iioetfje ben „'^^ngmalion" luiebcr auf bie SSiifine. — älriobnc non ^s. G. SranbeS (1772),

biird; bie tnrtiioicnl)attc Jnrfteüiing ber (Göttin be3 ©idjterS iibernll mit großer äßirtnng

aufgcfiU;rt, ba§ inirbilb uon (5!oet()e'j „'^vojerpina".
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maucfitnal oorgeftelU; bie S^^ijl ber[eI6en §u üermef)ren, bürfte

baffer alö ein -i>erbien[t angefe()en roerben. 2)a§ gecjenroärtige

fleine Btüd, roelcf;e§ fid) in ibi)Ui[(^en, fjeroij'rfjen, (eibenfcf)aft=

Iid;en, tragifd^en 5Jiotiüen immer abmedjfelnb um fid^ fel&[t ljerum=

5 bref)t, fönnle feiner 2(rt nad; @clegenl}eit geben, mandje -DJittef,

roeldje feit feiner Gntfteljung bie beutfd)e barfteffenbe ^unft er=

roorben, if)m 511 ©unften anjuiuenben. Sie Ianbfd)aft(id)e ^unft

i)at Ixd) in biefen legten 3eite'^ ^o" ^er bloßen 2(u§= unb Slnfidjt

roirflid^er ©egenftänbe (veduta) ^ur ()ö(jern, ibeellen Snrfteffung

10 erhoben. ®ie 3Seref)rung ''^oufftnö rcirb aifgemeiner, unb gerabe

biefer Äünftler ift e§, raeldjer bem Seforateur im lanbfd^aftlic^en

unb ard)iteftonifd)en %a<i)z bie ()errlid)ften 5)iotir)e barbietet.

S^ejitation unb 2)ef(amation Ijiiben fic^ and) gefteigert unb

raerben immer in§ ööfjere reidjen fönnen, menn fie nur babei

15 mit bem einen %u^e ben S3oben ber 9tatur unb SBa^rljeit gu

berid)ren üerfteljen. Sd^öne, anftänbige förperlid^e Seroegung, an

bie 2ßürbe ber ^(aftif, an bie Sebenbigfeit ber 9J]a(erei erinnernb,

^ben eine ^unftgattung für fid) begrünbet, ire(d;e o[)ne 2;eil=

na{)me ber ©emiinber nid;t gebadjt raerben fann unb beren @in=

20 f(u^ fid) gleid^fattg fc§on auf bie ^ragöbie erftredt.

@benfo ift e§ mit bcn ^obleaur, mit jener 9iadjbilbung

eineä gemalten 35tlbe§ burd^ rairflid)e ^erfonen. Sie fingen in

^löftern, bei ^rippc^en, .fixten unb '3}rei = Königen an unb mürben

3ulel3t ein gleid)faf(§ für fid) beftel)enber ivunftjraeig, ber mand)en

25 2iebf)aber reigt unb bef^äftigt, aud) fid) einjeln fd)on auf bent

2^f)eater üerbreitet f)at. ßin foId)e§ Silb, ntd)t einem anbern

58itbe nad)gea()mt, fonbern §u biefem S^ved erfunben, roeld)e§ bei

feftlid)en @e(egenl)eiten bei un§ mef)rmal§ gefd)ef)n, I)at man f)ier

angebrad)t imb an ba§ Stüd bergeftalt gefd)[offen, ba| biefeä

30 baburc^ feine 33o[(enbung er(angt.

3(ud) barf man moI)I juleljt nod; bie 3)iä^igfeit be§ ^om=
poniften rüt)men, n)eld)er fid^ nid)t felbft gu ^ören, fonbern

mit feufd)er Sparfamfeit bie 3sorftettung ju förbern unb 5U

tragen fud)te.

5. tonnte, "^m erften Jrucf „tonnte".



(TOorgcnblatt 1815. 9h-. 151. Sen 26. Sunt.)

SB ei mar, ben 10. ffllai 1815.

3n biefen legten 2Öod;en erinnerte man [id) oflcjemein gmeier

abgefd^iebenen nortrcfflid^en ?Oiänner, roeldjen ha^ beutfc^e 5

3::f)eater unenblidj üiel üerbanft, beren bebeutenbe 3]erbienfte nod^ «
brtburi^ ert)öl)t werben, ba^ fie von ^ugenb auf in bem beften M
3]ernef)men eiije i^unft geförbert, ju ber fie geboren roaren.

SemerHid^ ift IjierBei, bafj ber ©edurtstag be§ einen nid)t meit

von bem S^^obeötag be§ anbern falte, roeld^er Umftanb gu jener 10

gemeinfamen (Erinnerung 2ln(a^ gab.

^sfflanb mar am 26. Slpril geboren, meldjen Xag ba§

beutfd;e S'fjeater mürbig gefeiert (jat; Sdjiller fjingegen ent3og

fid) am 9. Wlax ber äÖelt unb feinen ^^reunben. 3(n einem
2:;age ba|er marb auf bem ©rofjfjerjogl. 3Beimarifd}en 3;:[}eater 15

ba§ Stnbenfen beiber 9Jiänner bramatifc^ erneuert, unb §tiiar

gefdjafj e§ foIgenbermaf3en.

Sie beiben legten Slfte ber ^ageftoljen mürben aufgeführt;

fie fönnen gar mol)l a[g ein ©angeS für fid) angefeljen, alä ein§

ber fdjönften ßrgeugniffe Qfflanbg betrad}tet luerben, unb man 20

burfte um fo el)er biefe 2Öa[}[ treffen, alö "tia^ gan^e ©tüd, i)ott=

fommen gut befe^t imb forgfältig bargefteEt, immerfort bei nn^

einer befonbern ©unft geniest.

©er ©d;luf3 be§ legten WfteS ging unmittelbar in ein '^aä)-

fpiel über, meldieS, in 5>erfen gefprodjcn, fogleid; ben 3:^on ctma^ 25

l)i}f)er nef)men burfte, obgleidj bie^ufammenfpieknben nid;t eigentlid^

nu§ if)rem 6I)arafter IjerauStraten. 2)ie in bem ©tüde felbft ob=

raaltenben -Dii^nerljättniffe famen auf eine läfjUd^e 3Beife mieber

1. 3 " 2 rf; t H e r ä unb ^ f f [ a n b ö 31 n b c n f e n. 3"«- Sdiffa^ unirbe nin 4. JiJai 1815

bittiert, am 16. ^Mini an Gotta abnefanbt. — ^n"' S'ifliilt uergl. baä Siarfifpiel felbft

(äßerfe 33b. 11, 1, @. 255 ff.) unb „Übcv bic Gntftel)ung be5 g-eftfptel? ju Jsfftrtnb>j 3ln=

beuten" (3?b. 31, ©. 231
ff.).
— SBie geicr fanb an bem Sage ftatt, üon bem unfevc SJacf;^

rtc()t barühcr batiert ift. gm aJlorgenbtatt unb ber Sluägabe le|ter §anb folgte barauf
ber 2lbbruct be-ä Slac^fpielS.
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gur Sprad)e uiib imirben freunblid) {)elcfjiüt(^ttgt, fo ba^ jule^t

äRargareta, if)re ^^eri'önlidjfeit nid)t gan^ oerleugnenb, in einen

ßpilog ^ö()ern Stilö übergefien fonnte, lüefrfier, ben B'üecf bes

©anjen nä^er bejeirfjncnb, bie 9?erbienfte jene» o ortrefflid^en

5 DJianneä mit roürbiger ßr[;e6ung einigermaBen ausfpracf;.

.•oierauf i^arb 3rf)il[er5 ©lorfe nad) ber )d)on früfjer

Beliebten Ginriditung norgefteüt. -Dtan Ijatte niimlid) biei'em treff=

lid)m 2Berfe, raeld^eö auf eine beiüunberungeiüürbige SSeife fic^

gioifdjen poetifc^er Si)rif unb ()anbn)erfsgemä^er '^roi'a I)in unb

10 roieber beiuegt unb fo bie ganje ©p^äre tl}eatralit(^er SarfteKung

burd)tt)anbert, if)m f)atte man o^ne bie minbefte 3]eränberung ein

nollfommen bramatifdjes Seben mitzuteilen gefud^t, inbem bie

mannigfaltigen einzelnen Steüen unter bie fämt(id)e @efel(fd)aft

nad^ ?CRaf3gabe be§ ädters, bes ©efdjlec^ts, ber '^erfönlid)feit unb

15 fonftigen Seftimmungen üerteilt roaren, moburc^ bem 9Jieifter unb

feinen ©efeüen, fieranbringenben ^Neugierigen unb 2^ei(ne§menben

fid^ eine SIrt oon ^"öi^'i^iiorität »erlcitjen ließ.

9(udj ber med;aniid)e 2'ei( bee Stüds t{)at eine gute 3."Öirfung.

Sie ernfte 2öer!ftatt, ber glidjenbe Cfen, bie 9iinne, morin ber

20 feurige '^adj (jerabrollt, baö 3]erfd^iütnben beefelben in bie ?yorm,

bas 3Xufbeden üon biefer, ba§ ^erüorjiefien ber ©lorfe, roeli^e

fogfeid^ mit Äränjen, bie burd^ alTe -öänbe laufen, gefc^müdt

eri'd)eint, ba§ alles jufammen giebt bem 3(uge eine angenehme

Unterl}altung.

25 ^ie ©lode fi^iüebt fo ^od^, ba^ 'ok Waik anftänbig unter

ii)r t)erDortreten fann, morauf benn ber befannte ©pilog, reüiöiert

unb mit oeränbertem Sd^luffe, norgetragen imb baburd; aud;

biefer SSorfteUung ^u bem emig mcrten i^erfaffer eine unmittel=

bare Se^iefiung gegeben roarb. 9}tabame 2öolff remitierte biefe

30 Sd)Iuf5rebe gur atlgemeinften Semunberung, fo mie SJiabame

Sor^ing in jenem Dtac^fpiel fid; ben oerbienteften Seifatt erraarb.

3Jian ^t bie 2tbfid;t, beibe genannte ^tMe groifd^en jenen be=

jeid^neten fragen jä(}rlid} aufjufüfjren

26f. ber befannte . . . Sdjluffe. £ieOc Sßcrfe Sa. 11,2, 3.411. — 2'J. Ollabame
SBolff, geborene SfQtco'mi, ^uerft oerfieiratet mit bem Sdjaufpieler Secfer, bonn mit
^iu5 äUeranbcr 2Bolif, burcb ©oet^e auoflebilbet, eine ber uoräüglic^ften Sc^aujpielerinnen
ber aSeimarer iBüfjne, ber fie Don 1791 bi§ L^ie angetjorte. — 30f. ÜKabame Sorfting,
geborene eijermonn, in iöeimav oon 1S05 bis 1820 engagiert.



3txihux Dramaturgen.
(6oetf)e§ aßerle. 2ai>3go6e le^ter §anb. 45. Söanb. 1S33. S. 104—110.)

Wunfdj uut) freuuiiUdjcs ßrgctjrnt.

(fimtft unb SUtertum. »ievtcr öanb. erftcä §<:ft- 1823. e. 102—107.)

5eit bem Januar 1821 I)at eine geift; imb finnüerrcanbte 5

©efeUfc^aft neben anbern 3:^ageö6Iättern bte .^aube imb

©penerifdjen 33 erlin er 9] arf; richten anl^altenb gelegen nnb 5e=

fonberä auf bie 9ioti§en unb Urteile ba§ 2;§eater he-

treffenb ununter6rod)en gead}tet. ©ie fc^einen t)on meljrern

3Serfaffern tjerjurüfiren , lüeldje, ginar in ben i^iuiptpunften mit 10

einanber einuerftanben, bod) burd; aBiüeid^enbe 2(nfici^ten ftd) unter=

f(Reiben. (Einer aber tritt 6e[onber§ fjeroor, bcm ba§ ©lud bie

©unft erraieg, bof3 er lange f)er gebeult unb, irie er üon fid)

felb[t fagt, „aufmerffam ba§ ©ange unb ©ingelne beobadjtet unb

SSergangeneg fo lebhaft a(§ möglid) fic^ §u reprobujieren fudjt, 15

um eö anfdjaulidj mit bem rairtUc^ ©egentoärtigen »ergleidjen

gu fönnen".

Unb mirflid^, er ift ju beneiben, ba^ er, ba§ 2;f)eater in=

unb auSmenbig fennenb, bie Sdjaufpieler burd; unb burd) fi^auenb,

ba§ 5Ra^ ber 3(nnä()erung an bie dlolk, ber Entfernung üon ber 20

Sloffe fo genau fü{)Ienb unb einfeljenb, no(^ mit fo jugenblid^er,

frifd)er unb unbefangener SJi^eilnaljme baö 3:f)eater befudjen fann.

2)od; bebentt man e§ nio()I, fo (jat biefen 'Vorteil jebe ma^re,

reine 9^eigung gur ^unft, ba^ fie enblid^ jum 53efi^ beg ©anjen

gelangt, bafj baö üergangene fo gut mie ba§ gegenmärtige S^refflid^e 25

1. ^Berliner Svantaturgen. SSie bie Übeviil;viitcn ber einsehten 9lbf(l)iütte

geigen, ift biefev 2luffa| urfprüngticf; an oerfd;icbcnen ©teilen erfc^icnen unb erft nod)

@oet^e§ Xobe ä" einem töanäen Dereinigt joorben. 3>er Xitel beä sroeiten Seilet „3!ai^'

träglict)e§" lautete im erften ®ruct „SJacf) 3}crlin". — 12
ff.

Gincr aber . . . äu fönnen.
aSermutlid; 3*^'t6r.
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«or ifjr neben einanber fteljt unb baburc^ ein finnlic^ geiftiger

©enu^ bem ßinfic^tigen entfpringt, roeirfjen aud) mangelhafte,

mi^glücfte Serludje nic^t ju uerfümmern ©eroalt Ijaben.

3roei Qa^rgänge gebadjter 3^itung liegen nun oor un&

5 gel^eftet; benn rcir fanben immer ljöd)[t intereffant, bie ^eitungert

oergangener Sal)re nac^julefen; man berounbert bie ^unft, ju

befd^leunigen unb 5U oerfpäten, ju behaupten unb ju rotberrufen,

bie ein jeber Sftebafteur ausübt nad^ bem ^ntereffe ber ^^artei,

ber er guget^an ift. 6ine folrfje (Sammlung fommt unä biesmat

10 nun im äftf)etild)en Sinne ju ftatten, inbem mir bei früher ein=

tretenbem 2(benb üon jenem 2'ermin an bis auf ben legten 3:'ag

ben Sr^eaterartifel roieber burdjlafen, aber freilid^ von Xvnd unb

v]ßopier üiel ju leiben l)atten. 9]un roürben roir fe^r gerne nad^

einem gefertigten Sfusjug bas &a\v^e roieber teilroeife üorne^men,

15 bie ^onfequeng, bie Sejüge ber Über5eugungen, ba§ 3(broeidjen

berfelben bei roieber abne^menben ^Tagen ftubieren unb uns be=

fonbers mit jenem 9^eferenten unterljalten. 3(ber bie 33emül)ung

ift üergeblid;, biefen 23orfa^ burdjfü^ren 5U roollen; roir muffen

immer roieber ju einer englifd^en 2)rudfdjrift flüdjten.

20 2Sir fprec^en besfjalb einen langft gef)egten SSunid^ auä,

ba^ biefe löblidjen Sefenntniffe norgüglidjer 'Duinner möchten mit

frifd^en Settern auf roeife '^sapier ftattlid^ unb fdjidlid}, roie fie

roof)l oerbienen, jufammengebrudt roerben, bamit ber ^unftfreunb

möglid; finbe, fie bequem unb be^aglid) ber iReil)e nad; unb aud^

25 rool)l roieberl)oIt in mannigfaltigem Sejug ju lefen, ju betrad}ten

unb 5U bebenfen. 23irb uns biefe ©unft geroä^rt, fo finb roir

gar nid)t abgeneigt, eigene 93emerfungen einem fo löblidjen Jerte

^inju^ufügen, rooju uns ein folgered^ter, roaljrer ©enu^ an ben

^robuftionen eines Ijödift gebilbeten 2>erftanbes, einer unbefted)=

30 liefen ©ered^tigfeit, mit bem allerliebften öumor ausgefprodjen,

notroenbig aufregen mu^te. Gs roürbe bemerflid) roerben, roie er

bie bebeutenben c<oauptfiguren be§ 53erliner ^Jljeaters ju fd)äfeen

raupte unb roei^, roie er bie norüberfdjroebenben ©äfte mit 2Öatjr=

l^eit unb 2(nmut ju bef)anbeln oerfteljt. '^^lan felje bie 3}or=

35 ftettungen ber erften unb jroeiten ©aftrollen ber 9Jiabam 9teumann;

fie tl)un fid) fo jierlid; unb liebensroürbig Ijeroor alö bie Sd;au=

fpielerin felbft. Cft fpiegeln fid^ aud) alt unb neue 3^'^ Qe%en

35. üJiabame Sieumann, geborene 2)Jorftabt, befatinter unter i^rcm ipäteren

3iamcn iiaijinger (1800—1884), feit 1-16 ein beliebtet 3Bitglteb bes SBiener -Biirgtt)eater3.
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einanber: (Smilie ©alottt, vov üierjig ^af)ren unb im laufenben

QufgefiUjrt.

3um (Sinjelnen jebodj bürfen roir un§ nirfjt raenben, tüo^I

aber bemerfen, ba^ gernbe in biefen legten DJconaten SebeutenbeS

geliefert warb, ©rft lafen mir beit Stuffa^ eine§ 9J^anne§, ber s

gegen ba§ neuere 33eftre6en, ben SSorten be§ ©irf)ter§ @ered)tig=

feit lüiberfatjren 5U laffen unb it)nen ba§ uöttige ©eraic^t §u

geben, ungünftig geftimmt ift, jener ®pod)e bagegen mit ^rei§

gebenft, lüo ber ©d}aufpieter, feinem Dtatureß fid; wöttig ü6er=

laffenb, ol^ne befonbereS 3Ra(^ben!en burd^ Übung in ber ^unft 10

fid; roeiter gu förbern tradjtcte.

-hierauf im ©egenfa^ finben mir ben Serid^t be§ raürbigen

^enifd; com 3a()r 1802, roorauö Ijerr)orgef)t, wie e§ mit jenen

9iQtürlid)feilen eigentlid) befc^affen geroefen unb roie ber fogenannte

^onoerfationSton gule^t in ein unoerftänbigeS 9JiummeIn unb 15

Sifpeln audgelaufen, fo bafj man von ben ^sorten be§ 3)rama§

nichts meljr iierftef)en fönnen unb fid} mit einem nadten @ebärben=

fpiel begnügen muffen.

©d^liefjlid; tritt nun ber eigentlidje Sf^eferent auf, nimmt fid^

ber neuen ©djule Mftig an unb geigt, roie auf bem 2Bege, 20

roeldjen 9BoIff§, 2)eürient§, (Stid)§ roanbeln, ein l)öt)ere§

3iel gu erreidjen fei, unb roie ein l^errlic^eg 9^aturett feineSroegS

nerfürjt roerbe, jcenn if)m einleudjtet, bafj ber 3)tenfd^ nid)t a(Ie§

ou§ fid^ felbft nel)men tonne, ba^ er aud; lernen unb aU ^ünftler

ben Segriff von ber ^unft fid; erroerben muffe. 25

Wöä)ten biefe unb taufenb anbere fromme Söorte Kennern

unb ^ünftlern, ©önnern unb Siebtjabern, üieUeid^t al§ ^afc^en=

bud;, gu rodlfommenfter &ahe üorgelegt roerben!

13. Saniet SenifcJi (1762—1.S04), ^Jrebigcr an bcv DJifoIaitird^e in Söerüii, oon

(£d)iUev in ben „Xcnien" t)efttg angegriffen, luofür er fid) in ber mit SRanbgloffen uer=

fet)enen StuSgabe berfelßen unter bem Sitet „£ttterartfc6e Spieüruten" rädjte, alö 2)id;ter

unbebeutenb, alä ©cbriftfteller auf ben »erf^iebenften ©ebieten obnc red)ten Erfolg t{;ätig.

5>aö SeiiDort „loiirbig" mag meljr feiner 3iigeprigfeit ju einem älteren ©efd^ledjt, al§

feiner Cigenart gelten. — 21. aBo£ff§. ^(iu§ Srieranbcr SBotff, in SBeintar 1803—1816,
unb feine gfrau (fteljc <3. 709, Q. 24 3inm.), bie bebeutenbftcn unter ben »on (Soetlje au^-

gcbitbetcn gcf)aufpielern. — Seürientl. Subroig (1784—1832), ber gröfite feines SJamenS,

iinb 'W^m ®buarb (1801—1877). — ©tidjä. SJiltjelm ©tid^ (17!)4—1821), betannt

»ornelimlid» al'ä «atte ber berühmten Süigufte S'üring (1705—1865), bie fid; fpöter mit

bem ^yontier firelinger ocrmäljltc.
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nadjtcäiilirijfs.

(^unft iinb atltcrtum. Siertev Sanb. Siueite? .?>eit. 1S23. Z. ISl—182.)

^n bem oier^igften <Btüd imb folgenben ber §aube - Spencrifd^en

berliner 9cad)rid)ten fiuben totr unfern 3r(}eaterfreunb unb

5 Sinneöcjenoffen iet)v nergnügdcf) luieber, rao er ineliä()rige (2rfa()rung

unb gei[treidje§ Urteil abermals redjt anmutig roahen läfet. -DWge

er bod; fleißig fortfal^ren unb ein billiger 5Raum feinen gel^alt^

üoKen 2Sorten gegönnt fein. Übrigens roirb er fid) feineäroegs

irre mad;en laffen; benn rcer mit Siebe trculid} einem ©egenftanb

10 fünfzig ^afjre auffängt, ber ()at bas 5Red;t ju reben, unb lüenn

gar niemanb feiner -Dleinung märe.

ytod) ein§ mu^ \6) bemerfen. 93tan ()at if)n aufgeforbert,

mie über ba§ 3:;§eater aud; über baS ^ublifum feine DJteinung

gu fagen; id^ fann i§m fiie^u nur unter gemiffen Sebingungen

15 raten. Sae lebenbe ^ublifum gleicht einem 9kdjtmanbler, ben

man nic^t aufroeden foll; er mag nodj fo munberlic^e SBege ge§en,

fo fommt er bod; enblid; roieber in§ 33ette.

^nbeffen geben!' id) gelegentlich einige SInbeutungen ^u geben,

bie, raenn fie bem Ginfid^tigen jufagen unb if)n gu geroiffen 3Jiit=

20 teilungen beraegen, von bem beften ßrfolg für uns unb anbere

fein merben.

berliner ^rotncturgcn not^ einmal.

(©oetfjeö aSerfe. älusgabe legtcr §anD. 45. BanD. Is33. Z. 100—110.)

Sdjemattfdjcs.

25 3Sas über fie fd)on ausgefprod^en roorben.

^()re ßigenfd)aften, .^erfommen, Berechtigungen.

2;ie gute -Dieinung von ifjnen braudjt man nic^t surüdjunel^men.

•IRerfraürbig ift if)r 3>or= unb g-ortfd^reiten.

©egenroärtige fdiroierige Sage.

30 ^TOifd^en ^roei 2;[jeatern.

©ered^tigfeit gegen beibe.

2d)onung beiber.

18. ^nbeffen ... geben. iUeKeidtt in ba5 folgenbe Schema ber Gntmurf baju. —
30. Q\ox^ä)en ätoei Sweatern. JJeben bem föniglicfjen Sfjeater beftanb bO'S j?cnig=

[täbtifc^e Stjeater, oon ^prioatunterne^mern geleitet.
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Steine, ruf)ige 3:'ei(nal}me i()i- (Element, an^ bem fie fd^öpfen.

©djonung ü6erljaupt bemjenigen nötig, ber öffentlid^ über ben

Slugenblid urteilen unb roafjr^aft rairfen xmU.

2)enn er barf ja baS ©egenraärtige nid^t geiüaltfam gerftören.

3lufmerffam fott er ntadjen, roarnen unb auf ben redeten 5

2Beg beuten, auf ben, ben er feI6ft bafür ^ält.

©a§ ift in 2)eutfd)lanb je^t nid^t fdjiuer, ba fo üiel öerftänbige,

I)od)gebtlbete SRenfdjen fid) unter ben Sefern unb ©d)rift=

ftellern Befinben.

2Ber je^t baö Unrecht roitt ober eine unred^te 2lrt ^at §u raollen, lo

ber ift balb entbedt unb üon einf(u^reid}en 3}tenfdjen roo

nid^t gel)inbert, bod^ roenigften§ nidjt geförbert. ©r tann

fid^ be§ 3^age§ uerfid^ern, aber faum be§ ^al)re§.



it0n Jrtptirirfi H0d|li%. (BV^tx B.tntr. XEipjtft 1824.

(über Äunft unb üatertiim. fünfter Satib. Grftc§ §eft. 1824. (2. 154—161.)

1'Y^o()IrooIIenbe Sefer geben mir frf;on lange gu, ba^ id), anftatt

5 ^^ü6er Sudler ju urteilen, ben ßinfluj? au§fpre(f;e, ben fie

auf mic^ ^ahm mod;ten. Unb im ©runb i[t bieg bod^ bas Urteil

aller Sefenbcn, roenn fie ourf) i[)re 93ieinung unb ©efinnung bem
^ublifum nic^t mitteilen. 2^er Unterricfjtete finbet in einem Surfte

nic§t§ S^eues unb fann eö baf)er nid;t loben, inbefjen ber jüngere

10 SBipebürftige baran feine Slenntniffe mit ©rbauung uerme^rt;

ber eine roirb gerüf)rt, roo ber anbere falt bleibt; bes^alb ift

bie 2(ufnaljme eines 2öerf§ fo feljr uerfd^ieben.

33ei bem obgenannten fjatte i^ mid^ befonbers §u erfreuen,

unb graar miti id) 3uoörberft ber gemütlid; ausfü^rlid^en 2)arftettung

15 be§ SJieffias von §änbel gebenfen; fie erregte in mir bie un=

miberftef)Iidje Sel}nfud;t, üon bem 9Berfe, ba§ mid^ früher an bie

ernftefte STonfunft ^erangefül)rt, fo üiel abermals ju t)ernef)men,

ba§ bie alten fjalboerflungenen G5efüf)Ie fid; joieber entroidelten

unb bie jugenblidjen ©enüffe in ©eift unb Seele fid; nodjmar§

21) erneuerten.

Xa^^u gelange idj benn je|t unter ber 2(nleilung eines madern

3}tufifbireftorS, burd^ ^eilnaf)me üon ^^onfünftlern unb Siebl)abern.

1 f . ^ür Jreunbe ber Sonfuni't, uon Jriebric^ SJoc^ti^. Über ©oetfjcS 5öe=

jie^ungen ju bem Serfaffer bcs ^ter Befprocfienen 33iid^e§ fief)e 2B. o. Siebermantt, Goethe
unt) Setpäig 11, 229

ff.
unb ben von bemi'elben t)erau§gege6enen Sriefroecfifel ©oet^eö

mit 3?od^H| (Seipäig 1887). — (Sin sioeiter Sßanb erfc^ien 1825, ein brttter unb Dierter
1830—1832. — Scr Jluffa^ ift ber einzige ÖoctljcS, ber mufifa[ifc{)e (Begenftänbe be^anbclt,
unb ^at nad) bem i'orbilbe ber .'öempelid^en SJuSgabe fiier Slufnaftme gefunben, lueit er

ftc^ mit ber SHubrif „Ifjeater" roenigftens berührt. — 15 ff. be5 SDUffiaö ... erneuerten,
arucf) an Setter frfirieb Öoetbe ben 8. «ÜJär? 1824, ba^ er burc^ ba§ Sud) »on 9iod)[iß

roieber an .Njänbei fterangejogen morben fei unb fic^ mit ber i^iartitur befc^äftigt fjabe.

SBergl. aut^ bie 33riefe oom 27. SDlärj unb 28. Slprit 1824. — 21
f. eine§ roadern

anufitbireftors. ©berroein. Sie^e oben ©. 782 3. 1 f . 9(nm.
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'^ä) folge nuninef)r bem ©ange be§ unfdjä^baren 2Berfe§ nad)

üorliegenber 91nleitung; man fdjveitet cor, man uneberljolt; unb

fo Ijoffe id^, in einiger ^eit ganj roieber üon §änbelfd§er ©eifte§=

geroalt burdjbrungen ju fein.

®ie Siograptjieen .^illerg imb ber <S(^meping=5IRara 5

ttiaten mir fel}r rao^l unb t)eranla|ten nac^fte{)enbe SSetrad^tung.

Unbefannt mit ber näd;ften Umgebung, lebt bie ^ugenb

immerfort entmeber 3U feljr mit fid; fe(bft befdjäftigt ober mit

©ebanfen unb 33eftrebungen in bie g^ecne geridjtet; nur bie 3^oIge=

geit flört un§ über bie oergangene ©egenroart auf. 10

©ieSmal marb ic^ benn in jene ^age t3erfe^t, mo xä) in

Seipjig in ftubentifd^em ©unfel unb ©ünf'el umherging, aUe§

guten 9BifIen§ mir beraubt, nad; unbeutlid;en Q^eäm auf ^rr=

megen taftete.

2(u(^ iä) ^ahe ben guten Ritter befud^t unb bin freunblic^ 15

üon i^m aufgenommen morben; bod^ mufjte er mit meiner mo^U
moKenben 3iibringlidjfeit, mit,, meiner (jeftigen, burd; feine Sef)re

gu befdjinidjttgenben Sernbegierbe fid) fo menig alö anbere 5U be=

freunben.

2(ud^ jene ©emoifeffe ©c§mef)ling Ijab' id; bamalä berounbert, so

eine raerbenbe, für un§ unerfaf)rne Änaben Ijödjft üoUenbete

(Sängerin. 2)te 2lrien „Sul terren piagata a morte etc." unb

„Par che di giubilo etc." au§ ."(^affenö i^elena auf bem ^al-

oariberg mei^ id^ mir noc^ im ©eifte l^erDorjurufen.

^nbem id) mid^ nun mit biefem unb ben übrigen annuitig 2.5

beleljrenben Sluffä^en unterhalte, fc^eint mir ber ?Dtann jur «Seite

gu fteljen, ben idj fdjon fo lange ^al)re a(§ freunblidj teilne^menben

SO^itgenoffen eine» bebeutenben 3eii«^t6i'"§ 3" ßfl'^en (jatte, ber §u

meinem SebenSgange fidj f)eiter unb frof) roie idj mic^ ju bem

feinigen gefügt, ^on ber erften ß^it an erfdjeint er alg rein 20

moIjIrooHenber S3eobadjter, unb eben biefen ßf)araf'ter geroinnen

feine SSorträge; er fdjreitet ru^ig getroft in ber £itteratur feiner

5. .sMHerS. Ü&cr ÖoetlieS S8e5icf)utigcn ju bem £'eip:,i(jer .ftaiitor unb ilomponiftcn

Sof)anii älbam filier (172S—1804) fietje SB. o. Sbieberinanii, (ilocttje imb Seipäig I, lOöff. —
ber ©d)mcl)linn = 3)tara. ©ertnib G(tj'a6etf) ©cf)mel}tinfl (iT-iii—1833), eine ber ciröfjten

©ängerinnen if;rer l^eit, roar eine gdjiUerin §it(er§ unb uürfte in Sctpäiß, at§ Woet{)e

bort ftubierte. — 20
ff.

3lucf) jene ... [jcrooränruf en. ©bcnfo juie bie ®d;inei)ling

fcheint ben jungen Woct[)C Gorona Srf)rötev in ben: genannten Oratorium ^affeo im
Sejember 1767 begeiftert ju baben. S5eiben roibmete er barouf bejüglidie Serfe (SUerle

Sb. 3, 2, <S. 22 unb 111), Sßergt. ©oetfje an 3e(ter 3, ^ebruar 1831. Sietje audj oben

<B. 750 g. 22
f.

2(nm.
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Stage ba^ev, errairbt bie ooKfonimenfte Seii^tigfeit beö 2(uöbrucf§,

fagt nur, wa§ ftd; auöfprecf;en lii^t, unb fprid;t e§ gut au§; ju

feinem gröj^ten i'orteit a6er 6eg(ettet if)n üBeraU eine eingeborne

Harmonie, ein mufifalifdjeo 2^alent entiuicfelt ficf) aus feinem

5 Innern, unb er fi3rbert es mit Sorgfalt fo, ba§ er feine frfjrift=

ftellerifc^e ©abe gu 2)arfteUung üon mufifalifdjen (Srfafjrungen

unb ©efe^en mit Sei(^tig!eit benu|en fann. 3Bie »iel i^m bie

gebilbete 2ßelt {)ierin fd^ulbig geroorben, ift faunt mefjr ^u fonbcrn;

benn feine 2ßirfungen finb fdjon in t>k 9}?affe ber 9cation über=

10 gegangen, moran er fic^ benn in einem f)ö(}ern 9(lter imeigennü^ig

mit allgemeiner Seiftimmung nergnügen fann.

©eine f)eitern ^robuftionen, bie man alö 53tüten einer

roirflid^en 2ÖeIt anfefjen barf, finb uon jebermann gefannt unb

werben aud^ in einer neuen fonjentrierten 2(uögabe, bie u. b. S'. „2(u§=

15 roaljl au§ ^r. 9iod;Ii^' fämtlidjen Schriften, Seipjig 1821 u. ff."

erfd)ien, feinen g-reunben abermalö in bie §änbe gegeben unb

jüngeren Sefern al§ liebenSroürbige neue &ahe geboten.

.^ier entf)alt' ic^ mid^ nun nidjt, einer ber rcunberfamften

^robuftionen ju gebenfen, bie fic^ üieUeid)t je, man barf moljt

20 fagen, ereignet (jaben. G§ ift ba§ ^Tagebud; ber Sc^Iad)t

bei Seipjig, mo bie beiben S'alente be§ 3SerfafferS al§ 'Bd)x\\t-

fteUerä unb 2^onfünft(erö oereint Ijerüortreten imb jugleid; fein

rein ruf)iger, gufammengenommener (S^arafter fid^ beraäf^rt, mie

ber eineö (Sd)iffer§ im Sturm, aufmerfenb gefd;äftig, obgfeid; be=

25 ängftigt, fid) gar löblid; f)erüortf)ut.

Tas 53ebürfni5 unferes greunbes, Sreigniffe ju beobad;ten,

feine ©ebanfen burd; Sdirift, feine Gmpfinbungen mufifalifd}

au§5ubrüd'en, mirb unS baburd; erfialten unb and) ber g^olgejeit

offenbart. ®aä Unberou^te, Sefultorifd^e ber überbrängteften

30 Slugenblide — non gefa^rüotter 33eobac^tung faum ju über=

lebenber 9)?omente jum ^ylügel, um ba§ C^er,^ ju erleidjtern, jum
^ult, um ©ebanfen unb Slnfc^auungen gu fij:ieren — ift einzig;

mir ift roenigftenö nid^tö 2(f)nlid)eS befannt. 2)iefe beraubte iBe=

roufjtlofigfeit, biefeS unr)orfät3lid;e 33etragen, bicfe bebrängte

35 2;[)ätigfeit, biefe nur burd; 3SieberfeI)r ju gemofjnten, geliebten

Sefdjäftigungen gefunbene Selbftljülfe, mo eine im augenblidlid;en

14^f. bie u. b. 2;. . . T erfcf)ien. ©enauer „Stuämaöt beö Seflen au'j gv- Dlocöli^'

iämtlicfien Scfiriften. 5n ]ed)i S^änben. 3"Uic§au 1821—22". — 20 t. ba3 iagebudj
ber Scfilac&tbeiSeipäig, betitelt „Sage ber öefatjr" in ber eben genannten Sammlung
Sb. 6, S. 185

ff.
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fcänglirfjen @enu^ erf)a[rfjte 2SieberI)erfteIIung frf)on genügt, um
gröfjeren Seiben mit unoerlorner ©elbftänbigfeit mieber ent=

gegengef)en gu fönnen — atteS bie[e§ ift ein 2)ohiment für

fünftige Reiten, raa§ bie 33eroot)ner SeipjigS unb ber Umgegenb

gelitten I)aben, al§ ba§ 2Sot)l ber ©eutfdjen nad) langem ®rud 5

fid; enblid^ roieber aufrirfjtete.

2(urf) mir befonberS mar biefeg St^agebud) oon großer S3e-

beutung, inbem id; gerabe in benfeI6igen ©tunben nod^ in

at)nung§t)otter ©ic^erfjeit, umgeben non einer ängftlic^en ©tille,

meinen geraö^inlid^en ©efdjäften nadjging ober nielmeljr im 2:^I)eater= lo

geid)äft ben ßpilog gu ©ffej fdjrieb, in welchem bie mert=

niürbigcn propf)etifd}en 2Borte uorfommen:

SDer Men\ä) erfäf)rt, er fei anä) roer er mag,

©in le^teS &IM unb einen testen 2:ag!

11. eptlog 5U ©f jes. Sßergl. a3b. 11, 2, S. 423 unb bie bort angefiit;rtcu tstellen.



(@oetl)e§ äßerJe. StuägnCie te^ter §nnb. i5. ^öanb. 1833. S. 111—115.)

/^ar mannigfaltige 33etmrf)tungen erregte mir bieö mertiüürbige

vD33üdjcIdjcn.

5 5Dcr 3>erfaffer, aU bramatifd)er ©idjter unb umfidjtiger

Kenner baö uaterlänbifdje 2^I)eater beurteitenb, anf meiten Sieifeu

üon au§märtigeu .'öüfjnen burdj unmittelbare Enfdjuuung tinter=

rid)tet, burd) forgfältige ©tubien 5um C^iftorifer feiner unb ber

üergaiujenen 3eit befähigt, Ijat eine gar fc^öne ©tettung ^um

10 beutfdjen '^niblifum, bie fid) Ijier 6efonber§ offenbart. Sei if)m

rut)t ba§ Urteil auf bem ©enuf?, ber ©enufi auf ber .Kenntnis,

unb lüag fid) fonft aufjuljeben pflegt, pereinigt fid^ f)ier ju einem

erfreu(id)en ©angen.

©eine ^ietät gegen ^leift seigt fid) fjödjft UebenSroürbig.

15 5Jlir erregte biefer ©id)ter, bei bem reinften 'i^orfa^ einer auf=

ridjtigen ^^eilnatjme, immer ©d^auber unb Stbfdjeu, mie ein von

ber 9Mur fd)ön intentionierter Körper, ber üon einer unfjeilbaren

^ranf^eit ergriffen märe. Sied menbet eg um: er betradjtet ba§

Srefftid^e, roa§ von bem 9ktürlic^en nod) übrig blieb, bie @nt=

20 ftettung (ä^t er beifeite, entfd)ulbigt mel)r, al§ ba| er tabelte;

benn eigentlid; ift jener tatentuotte iOiann and) nur 5U bebauern,

imb barin fommen mir benn beibe jule^t überein.

'2Ö0 idj \i)n ferner aud; fel)r gerne antreffe, ift, menn er

al§ ©iferer für bie ®inl)eit, Unteitbarfeit, Unantaftbarfeit S(jafe =

25 fpeareS auftritt unb if)n oljne S^ebaftion unb 9Jtobififatiou von

2(nfang hi^ ju ßnbe auf ba§ 2;f)eater gebradjt miffen will.

1. Subiuig Sietfs 2)ramaturgijcOe aitntter. Gri'cOiencn in äioei Sinnbdjen in

sürcätau 1S26. 2)cr Sitet lautet genau: „3)ramaturgiyrf;e S3Iättev. Sleöft einem Slnfiangc

noct) ungcbrucfter ituffä^e über bas beut^dje Sfjenter unb 33evirf;ten über bie eng[iicl)c

a3ül)ne, gefdjrieben auf einer 9(eifc im ^aljre 1817." — 1-1. Seine *^>ie tat ... lieben öj

mürbig. 2:iccf befpricOt ben „^rinjen uon ,'öomburg" (1,6— 2i) unb ba§ „ilätt^djen

Don öeilbronn" (1, 112— 118); er Ijat ferner 1821 bie „.Ciinterlaffenen Sd^riften" unb
182G bie „öefammelten Sd;riften" §einrid; von iUeiftä Ijeräuägegcben.

@oeti;e§ SJertc 30. 51
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SBenn iä) vov je^n ^aljreii bev entgegengefeiten 9)kinung raar

imb mel)r als einen 33erfud; mad;te, nur baS eigentlicfj SBirfcnbe

au§ ben ®()a!efpearefdjen ©tüd'en au§3un)ä()len, ba§ (Störenbe

aber unb Unil)erfrfjroeifenbe ab^ulelinen, fo Tratte id^, al§ einem

3::i^eater t3orgefe|t, gang redjt; benn \6) i)aüe mxä) unb bie 5

(Sd^aufpieler SRonate lang gequält unb jule^t bodj nur eine 3?or=

fteKung erreidjt, roeldje untert)ielt unb in SSerraunberung fe^te,

aber fid; wegen ber gleid)[am nur einmal gu erfüllenben ^e=

bingung auf bem S^epertoire nic^t erf)alten fonnte. ^e^t aber

fann eS mir gang angenef)m fein, ba^ bergleic^en ^ie unb ba abermals 10

üerfuc^t mirb; benn auc^ ba§ 2Ri|lingen bringt im gangen feinen

©Graben.

®a ber 9Jtenfd) bodj einmal bie Se^nfudjt nid}t loS werben

foll, fo ift e§ l^eilfam, menn fie fid) nad) einem beftimmten Dbjette

f)in rid^tet, menn fie fid; beftrebt, ein abgefc^iebeneS großes 3>er= 15

gangene ernft unb IjarmloS in ber ©egenmart mieber barguftellen.

9'iun finb Sd;aufpieler fo gut mie 3)id}ter unb Sefer in bem ?^alle,

nadj (Sljafefpeare l)ingubliden unb burd) ein 33emüf)en nac^ bem

Unerreichbaren ifire eignen innern, maljrljaft natürlidjen 3^äl)ig=

feiten aufgufd)lie|en. 20

^ah^ i<i) nun in uorfteljenbem ben ()öd;ft fdjä^baren 33e=

müljungen meines Diel|äl)rigen äliitarbeiterS meine uolle ^uftimmung

gegeben, fo bleibt mir nod) gu befennen übrig, ba^ ici^ in einigen

Minderungen, mie gum 53eifpiel, „ba^ bie Sabi) ^acbetl) eine

gärtUd^e, liebecolte Seele unb als fold^e barguftellen fei", üon 25

meinem greunbe abmeidje. ^d; §alte bergleidien nidjt für beS

3?erfafferS roal)re 9Jieinung, fonbern für ^arabojieen, bie in @r=

mägung ber bebeutenben ^serfon, non ber fie fommen, von ber

fc^timmften äBirfung finb.

@§ liegt in ber ^Jiatur ber <Ba<i)e, unb "Xkä ijat bebeutenbe so

Seifpiele uorgetragen, ba^ ein ©djaufpieler, ber fii^ felbft fennt

unb feine 9catur mit ber geforberten Sf^ollc ni(^t gang in ®in=

ftimmung finbet, fie auf eine finge SBeife beugt unb guredjtrüdt,

bamit fie il)m paffe, bergeftalt ba| baS ©urrogat gleid^fam als

ein neues unb brillantes 33ilbn)erf unS für bie üerftänbige 35

1. üor äeljn Qa^ren. ©ieljc o&cn g. 777ff.
— 22. meines »ieljärjrigen ailit =

avLieiterS. 3)a§ besiefit fid; iuoI;l 5unärf)ft ouf bie (Semetnjamteit ber Semilf)uniitcn

GSoctfje? imb STiecfS um bie äJufnaljme et)afejpcare?v loeiterfiin aber auf ifjre 3um großen

Icil übereiiiftiminenben [ittevarifcl)en 3(tijd;auunGen. Siefie 33b. 32, ©. 78 unb bie bort

nnfleführtcn Stellen.
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^iftion entfdjäbitjt unb uneriüartet genu^reicfje ^sertjfeidjungen

geraä^rt.

2)ieö jiuar nuiffen lüir gerten laffen, ader billigen fönnen

roir nid^t, irenn ber 2:£)eoretifer bem Sdjaufpieler 2(nbeutungen

5 giebt, moburd) er rerfü^rt rairb, bie )HoÜe in eine frembe 3(rt

unb -Keife gegen bie offenbare Intention bes 2^id)ter§ (jinü6er=

jugieljen.

^n gar manchem Sinne ift ein foIc^eS 33eginnen bebenflid;;

ba§ '^nib(ifum fie()t fid) nadj 3(utoritäten um, unb e§ Ijat red}t.

10 — 3)enn tljun mir e§ nidjt felbft, baf^ wir unä tnit Äunft= unb

Sebenöoerftänbigen in »^-reub' unb Seib beraten? 2Ber bemnad^

irgenb eine redjtmäjjige 3(utorität in irgenb einem %ad)e erlangt

()at, fudje fie bidig burd) fortn)äf)renbe§ §inn)eifen auf ba§ dleäjU

al§ ein uniierle|lid)e5 .'g'-iHgtum gu betüafjren.

15 ^iedö Sntiüidelung ber ^^^iccolomini unb beS SSatfenfteinä

ift ein bebeutenber 2(uffa^. ^a id) ber @ntfte()ung biefer ^Trilogie

von Stnfang big gu ßnbe unmittelbar beiroo^nte, fo bemunbere

ic^, raie er in bem ©rabe ein S^erf burc^bringt, ba§ alä einö

ber oorjügli elften, nid}t allein be§ beutfc^en 3:fjeater5, fonberu

20 aller 33üfjnen, bod^ in fi^ un'gleid^ ift unb besljalb bem ^ritifer

bie unb ba nidjt genug ii)nt, raenn bie 3Jienge, bie e§ mit bem
©injelnen fo genau nid)t nimmt, fid; an bem ganjen 33erlauf

notmenbig entgüden mu^.

2)ie meiften Stellen, an meldten ^ied ehva^ auggufe^en

25 f)at, finbe id^ Urfad^e a(§ patljologifdje ,^u betrachten, .^ätte nic^t

Sd^iller an einer langfamen tötenben ^ranf^eit gelitten, fo fä§e

ba§ ailes gang anberS au§. Unfere .^orrefponbenä, meldte bie

Xtmftänbe, unter roeldjen SÖattenftein gefdjrieben morben, auf§

beutlid)fte oorlegt, rairb l^ierüber ben mafjr^aft 3^enf"enben gu ben

3u mürbigften 33etrac^tungen neranlaffen unb unfre 2(ftf)etif immer
inniger mit ^Ijpfiologic, ^^atfjologie unb ^i)\)\\t uereinigen, um
bie 33ebingungen gu erfennen, meld;en eingehie 9)ienfd^en fomol^i

als gange Stationen, bie allgemeinften SBeltepodjen fo gut a(§ ber

heutige 2^ag untermorfen finb.

löf Jicctö enttDicfehing ... Mufia?. Sb. 1, 5. 51—8:!.

51*



(i'Uicv ilitiift unti t'lltevtum. iccc^fter i^nnb. ^meiteö J^icft. 1828. 3. 27-2—276.)

t^'^ir guten S)eutfd)eii, iDorunter id) mid) moI)I and) gu §äl)ten

^^Ijabe, fönnen feit funfjig ^aljren beu unbejiuinglidjen BljaU-

fpcare nidjt Io§ roerben. 9iad; unferer cjrüiiblidjen S>erfal^ruugö= 5

meife fud;en \m in feine 9BefenIjeit einjubringen; roir g€ftel}en

gerne bein ©toff^ ben ©egenftänben feiner Sidjtung allen 2Bert

unb ©eljalt §11; lüir trachten, feine Se{;anblung§art gu entroideln,

i^rem ©ange 511 folgen, bie 6f)araftere gu enttjüffen, unb fd;einen

mit aller ^emüfiung bod) nidjt jum 3iele gu gelangen. DZeuIid) 10

fogar Ijatte fid; gugetragen, baf5 lüir un§ gu einer entfdjieben

retrograben Seiuegung verleiten Iief5en, inbem rair Sabi; SRacbetf)

alö eine HeBeuotte ©attin gu fonftituieren unternaljinen. «Sollte

aber eben t)ierau§ nid)t beutlid) Ijernorgeljen, ba^ roir ben ^rei§

fdjon burdjlaufen {)aben, inbem uns bie Söaljrl^eit anroibert, ber 15

^rrtum aber roittfommcn erfd)eint?

Unfere roeftlid^en 9lad;barn bagegen, lebenbig -- pra!tifd;en

(Sinnes, ücrfaljren l^ierin gang anber§. Sie genießen gegenmärtig _

be§ ©lüd§, bie rorgüglidjften englifc^en ©djaufpieler in ben be= m
rüfimteften, beliebteften ©tüden nad) unb nad; cor fid; gu fef)en, 20

unb gmar auf eignend ©runb unb 33oben, moburd; fie gegen ba§

g^rembe in ben roid;tigen 'isorteil gefetzt finb, ba{3 if)nen ber

iieimifdje DJJa^ftab gur .§anb bleibt, ber, menn fie ifjn, alte, uer=

rottete Ssorurteile befettigenb, mit @eifte§freif)eit an ba§ g^rembe

legen, i()nen gu einem mafjrljaft überfdjauenbcn Urteil bie fidjerfte 25

®elegeni)eit giebt.

Um bie 9:ÖefenI)eit be§ ®id)ter§ unb feiner Sidjtung, uield^e

bod; niemanb ergrünben mirb, fummern fie fid; nidjt; fie ad;ten

10 ff.
*KcuIirf) jogar ... initcrnnt;mcn. 2iel)c oben S. 802, 3. 21

f.
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auf bie SSirhmg, lüorauf beim boc^ eigentlid; aCfcs anfommt, unb

inbem fie bie 3(b|i(^t §a6en, fold^e gu begünfttgen, fpvedjeu fie

aiig, teilen fie mit, tuaö jeber 3ii''<^}>^iter empfinbet, empfinben

foffte, wenn er ficf; aud) beffen nidjt gcnugiam 6en)uf5t lüürbe.

5 Le Globe. Tome Y. Xr. 71.

Öamlet ift enblirf) auf ber franjöfifdjen 53ü^ne in feiner

gan.^en 2SaI)r{)eit erfc^ienen unb mit allgemeinem 33eifatt auf=

genommen morben. Sel6ft biejenigen, benen bie Sc^raicrigfciten

ber Sprache eine 9Jienge 3d}ön()eiten nic^t mit empfinben liefen,

10 meiere ber Sfusbrud barbietet, [jielten fi^ an bie ^anblung unb

empfanben fo 'i>ergnügen alö iRidjrung von biefem originalen

2;rama. -öamlet erregt unfre ITeilnafjme, roie er auftritt; faum

ift er angefünbigt, fo oerlangt man nac^ i()m; faum ()at er fid;

gejeigt, fo ift man taufenbfättig an i()n gefnüpft, man möd;te

15 i()n nid^t roieber lostaffen. Gs ift eine au^erorbentli^e Seele,

beren Seltfamfeit allein uns fd;on auffalfeu lüürbe. 2ßer roünfd;te

nid^t gu luiffen, loas alkQ für raunberlic^e ©ebanfen unb un=

üorgefef^ene ^anblungen fid} baraus entmideln roerben'^ mer

märe nidjt neugierig, bie ©efjeimniffe berfelben ju erforfc^en unb

20 il)ren 33eniegimgen ju folgen? S)enn ba ift etmaö ju fel)en, luaä

man nic^t überall antrifft, -öier ift bie 5J?enf(^§eit ju ftubieren

in biel'em fo rounberlid)en unb bod} fo maf)ren fersen.

2(6er biei'e Seele ift ^ugleid) uon bem recfjtmü|igften unb

grij^eften Sd^merj erfüllt, von abfdjeulic^en 2{f)nbungen unb 'i>er=

25 mutungen; fie ift järtlii^, traurig, grof5mütig unb frafttf)ätig.

2(üe§ baö rü(jrt unb erregt ein lebenbiges 9Jiitgefü(j(. Sein

©laube an bie Sdjattenerfdjeinung feines 3]ater§, feiner Dkdje

33ebürfni§, ba§ 9)üttel, bas er auöbenft, fie ju ftiffen, bie dloüe

bes 2^^oren, bie er mit überlegtefter ^einfjeit, ©eift, Sdjmer^ unb

30 §af3 burdjfüfjrt; nichts ift baran, rcaö einen ermübet. £[)ne

9Jiü^e (a^t ifjr end) ein in alle bie 3"ftänbe, bie er burdjmanbert:

fein oerfc^iebeneS begegnen mit ^^oIoniuö, worin fid^ fo oiet

fdieinbar ^omifdjeg auf einem llntergrunbe üon fo üiel ^Traurigem

unb Sitterm fjeroort^ut, bie Scene beö Sdjaufpiels, morin er bie

35 munberfamfte *Runft beroeift in irafjrf^after ^yeinfjeit unb rcrfteütem

.>. Le (ilobe. llber Woet^e^ lebfiafte 2cilnai)me an rieicv 3cttid)rih ccv tran^öfifcfjc"

9iomantifei- fie^c Sb. 32, £. 142 unb 397.
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2ßa()n[inn, Don innig[ter 2.\>ürbe unb antjenommeuem ^-ra^enfjaften,

biefe ftrencje, furdjtbare Unterfud^ung, bie er mit uniierföf)nHd)er

2tufmerffamfett unter äuf3erlid;em ©pielen unb .^inbereien eines

3Ba^nfinnigen burdjfüf)rt, bie offenbarfte 3>erle^ung unferS 2^§eater=

beforum§; ba nnire benn bod; mol)l für unfer ^ublifuni genug=

famer 2(nla^ geraefen, 9Inftof5 5U ncljmen, I}ätte eä nic^t gefüfjlt,

aEen biefen ^-ormen, aUen biefen (Eretgniffen liege bie (Sntroid'elung

eines im f)öd}ften Sinne bramatifd;en 6^avafter§ gu ©runbe.



(Ü6er ilunft unb 3lltcrtum. Secfifter Sanb. 3roeite§ öeft. 182s. g. 376—3Ts.)

YY^enn rair oben englifdie Sd^aufpieler in ^aris fanben unb

•^-^gegenroärtig fran5öiifd;e in Serlin antreffen, fo bemerken

5 roir in beiben g-äflen bocf; einigen Unterfdjieb. ^n ber '^arifer

^önigsftabt treten bie uorjüglid^ften Sc^auipieler ßnglanbs in

bebeutenben ©aftftücfen nur für eine fürje Qdt auf; in ber

berliner ift einer beftimmten ©eleüfdjaft ein unbeftimmter längerer

2(ufentf)ült gegönnt. SBenn jene fic^ auf atte Söeife Ijeroorjutfjun

10 gebrängt faf)en, fo l^aben biefe ben 93orteiI, in einer ?3-olge ifjre

3^äf)igfeiten ju entrotcfern; unb e§ mag if^nen auf jeben %aü bis

auf einen geraiffen ©rab gelingen, ba bie franjöfifd^en .'»^ünftfer,

burd) fjerfjjmmlic^e Überlieferung begünftigt, burd^ eine geiüiffe

gefc^niadüode ßin^eit geförbert, ganj eigentümlidier 93orteiIe fid^

15 5U erfreuen fiaben. ^od; baüon !ann ^ier nic^t bie 9tebe fein;

bieg bleibt bem 33erliner ']>ublifum, ben bortigen ©enie^enben unb

Urteilenben an^eim gegeben. 2Öa§ un§ aber au^erbem bemerflid;

fc^eint, ift, ba^ icie bie ©nglänber in ^yranfreic^ fo bie ?yran,3ofen

in 2;eutfd)Ianb fic^ einiger Cppofition §u befal)ren l}atten unb

20 le^tere ba^er fid) einen Sai^roalter mitgebrad;t ober if)n an Drt
unb Stelle fogleid^ gefunben l^aben. 9cid;t mißbilligen fönnen

roir nun, roenn bieicr ba§ Unbill bemerft unb rügt, roomit man
üor einigen ^aljren in 2)eutfc^lanb 3KoIieren werteste. 3)iögen

1. granäöftfc^eä Sc^aufpiel in 'Berlin. Siefer ütuffa^ ge^t moi)l fi(^er auf
9)!tttei(ungen ßetter-j i^xüd; bod^ entfiält ber gebrucfte Sriepoe^fet nur eine turje, auf
ben ©egenftanb be;ügac§e a3emerfung oom 10. Februar 1828. — 21 ff.

Slic^t mifi =

biUigen ... nerle^te. Sic -Bemertung richtet fic^, roie fc^on £tref)[fe bemertt f)at,

gegen bie ajortefungen über bramatifc^e Äunft unb Citteratur con 3(. SB. 2c^[ege[. ßoet^e
fcöreibt barüber on 3e(ter ben 27. ^uli 1828: „2ßa5 äi^(cge( in feinen iSortefungen über
aKoliöre fogte, fiat mtc§ tief gefräntt; icf» fc^mieg oiele 3a^re, mill aber bocf) nun Gin?
unb ba§ Slnbere nadjbringen, um äum iroft monomer von unb rücfuiävt>3 bentenben
ancnf(^en je|iger uno tünftiger ^eit bergteic^en Qrrfale auiwbecfen."
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fid^ bod) bie fremben 9?ationen dei biefev Gelegenheit fagen, ba§

ber ®eiitfd)e, fo red^tli^ itnb gutmütig er and) fonft fei, nod)

manä)mal launifc^e 3(nuianb(ungen von Ungeredjtigfeit Ijak, bie

er benn gang unbetuunbeu, al§ nniffe baS fo fein, an gremben

raie an Sanbgleuten au§ü6t. S)ergleid)eu geJ)t jebod^ meift gang 5

ofjne äBiberfprud^ fjin; ba§ ^-alfdje fann fogar eine 3eit lang

furfieren, In§ fid; enblid) ba§ Söaljre I)erftel(t, man luei^ nid)t mie.

•Oti3ge baS alfo fünftig mie bisljer gefd)ef}en; mir ergreifen

biefe ©elegen^eit, um unfre A^erjenS- unb ©laubenSmeinung auS=

3ufpred;en, ba^, menn einmal ilomöbie fein foll, unter benen, 10

meldje fid) barin übten unb Ijernortljaten, SRoUere in bie erfte

J^laffe unb an einen uorjüglidjcn Ort 5U fe^en fei. 5)enn ma§

fann man mcljr üon einem ^ünftler fagen, at§ baf3 uorgügÜdjeS

kulturell, forgfältige 3Xu§bilbung unb gemanbte 2tuäfül)rung bei

il)m jur uollfommenften C^'i^rwonie gelangten? 2)ie§ 3euö"'§ 1»

geben il)m fd)on über ein Sal)rl)unbert feine Binde, bie ja nod;,

obfdjon feiner perfönlid;en ^arftellung entbeljrenb, bie talentuollften,

geiftreidjften ^ünftler aufregen, itjnen burd) frifdje Sebenbigung

genug 5U tljun.



(über .«iinft unb idtertinn. Sed^fter -^aiit). 3ioeiteö .'öeft, 1828. g. 383—3S7.)

/^§ lüar löbüd) unb ber <Bad)e angemeffen, ha^ man in ^ariö,

>i^n3o fo uiele ^^fjeater neben einanber 6eftanben, and) einö ber

5 ganj reinen, regelmäfjigen, fogenanntcn f"(aljiicfjen 3(rt ju erfialten

trad^tete. 2öäre ber öebanfe nicfjt ricfjtig, ber 9>oria^ nidjt Io6en§=

iDürbig geroeien, roie [)ätte bie 3(usü6ung fo Tange (eSenbigen

Seifad gefunben?

^emof^ngeac^tet fü()(te man, obgleich er[t nad) anbertf)al6

lu ^afjrfjunberten, ba^ man, einen engen ^rei§ immer me[)r vex-

engenb, 3(ufmcrffamfeit unb 2(nteil nidjt fernerf}in erfjalten fonnte,

bel'onbers roenn ein entic^iebeneä -iaient 'iiielt unb S3üf)ne yerlie|3,

baß big^er eigentlid) jene f)erfömmlidj gepriesenen Stüde erft ju

beleben unb geroifferma^en immer neu ju eric^affen mu^te. So
15 roar benn jule^t 2^alma gang eigentlid^ ber stoben, uioran baS

erfte Sfjcater ^-ranfreidjG unb ber SSelt im 2d;meben gef^alten mürbe.

4:alma gefjört nun gan,5 eigentHdj ber neuften Söelt an;

fein Seftreben mar, baö ^nnerlic^l'te bes ÜJ^enfc^en ror^ufteden.

Wlit rceldjem (eibenfdjaftlic^en 2)rang mar er nid)t bemü()t, jenes

20 f)t)podjonbrifc^e Stüd ausjubilben, ba§ in ber arabifc^en Sßüfte

fpicit, um @efüf)Ie unb @efinnungen aus^ubrüden, bie einer

folc^en Cbe gemii^ mären.

2Öir felbft maren ^ena^e, mit meldjem @Iüd er fic^ in eine

3^i)rannenfee(e ein^ugeiften tradjtete; eine bösartige, ^euc^lcrifdje

.'.=. @eroalttf)ätigfeit ausjubrüden, gelang i[)m jum beften. SDoc^ mar

eä ifjm ^ule^t am ?Rero nid^t genug; man lefe, roie er fid^ mit

4 ff- au tb eins ... tradnete. Jie Comedie fraur.aise. — l:i ff. j e n e d

^i)poc^onbrii(^e . . . fpielt. iSottoireö „"Dintjornct" roar bai Xvama, in öem lalina
Sueift, im älpvil 178«, am Tlieätre franrai-s auftrat. — 23 f. äSir felbft ... trachte te.

3lm 30. September 1S08 fpielte Talma in Erfurt in 6oetI)eo ßeflenipart Den Jlero in

iRacine'j „'iiritannicuö".
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einem 3;;i6er be§ (Sfjenier 511 ibeutifijieren fud;te, unb man roirb

gan^ ba§ ^einlid^e be§ S^omantijiSmuö barin finben. 2öeif aber

^ieburd^ ba§ eigentUrf; §eroifd)e, ba§ ftd) in republiJ'anifd^em

^onflift, raie bei ßorneille, alö SebrängniS in f)öi)eren ©tänben,

ruie hei 9iacine, ober in groj^en 9SeItbege6enI)eiten, roie fie 9.soltaire 5

bel^anbelt, am fräftig[ten Ijeroort^ut, nad) unb nac^ uerloren ging

iinb eine geiuifje fentimentale ^nnerlid^feit bagegen fid) ein=

fd)mei(^elte, fo folgte barauS, bafj man fid; nad) einer freiem

S^tjätigfeit umfat) unb ein rairflid) gegenftänblid)e§ gefdjidjtlic^eS

Sntereffe mieber auf ba§ S^^eater §u bringen tradjtete. 10

5Üterrs ^erkoinmni.

®er ^ranjoö lüiU nur ,,©ine ^rife". Siefeg einfid^tige

3Sort 9^apoIeon§ beutet ba()in, ba| bie ^^tation an eine geiüiffe

einfache, abgefdjioffene, Ieid)t fa^Udje ©arfteUung auf bem 3;;^eater

geroöljnt mar; man fonnte eö eine ©tifette nennen, t)on ber man 15

fidj nidjt entfernen rooHte, toeil man fie jmar beengenb, aber bodj

in einem gemiffen ©inne bequem fanb. 2)er leb^fte, burd; unb

burdj fefbftUebige g^ranjoö fann feine 5ieigung für eine gemiffe

2(rifto!ratie nidjt aufgeben. . Unb in biefem Sinne [)ing er an

ber alten Stnftalt, erl)ielt benfelbigen 9iefpe!t oor feinem 3{d§i(t 20

unb 2(gamemnon roie üor ben ebten ^^-amiliennamen, bie i^m-

feine ©efd^idjte rü^mlid) üor bie Dl()ren brad^te @§ mat eine

3(rt üon Äultug, im 2:^f)eater ju fi^en, a(§ mentaler ©ouffleur

bie befanntcn ©tüde gmifdjen ben 3i^t}nen 5U murmeln unb bei

biefer frommen ^anblung ju oergeffen, baf5 ntan fid; uon ^^ex^m 25

ennuijiere.

Übergang.

2)er 3)rang, etma§ 93ebeutenbere§, größere SBeltdjaraftere,

Unioerfalereigniffe auf ben 33rettern gu fe()en, mu^te jebod; in

ber neuern 3eit rege merben. SBer bie Steoolution überlebt Ijat, 30

fü()It fidj in bie ©efdjidjte Ijineingetrieben; er ftef)t im @egen=

märtigen ba§ 3]ergangene ntit frifdjem, bie fernften ©egenftänbc

Ijeranjielienbem S3Iid. ^nbe§ mir ®eutfd;en nod) immer ben

1. Siber beS E^enier. ÜJloi-ie SofepJie be Gf)6)üer (176i—1811) jog fidf) biirc^

fein Srama „Tiböre'- ben äa§ Jiapoleonä ju. — 12. 2) er gi'iJttäo^ • • Ärife". JJn

leiiter ot^äe beä 3ufammentfcffcn5 mit Sfapoleon Demertt ©octfie (ffierfe 93b. 25, ©. 301 f.),

berfcl&e Ijabc biTi l'lbiiieicf;en be-S fraitjöfifcf^en il^entcv? uon 3iatur unb SBa^rl^eit fe(;r

tief empfunbcn.
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^onflift jraifdjen ^atrijiern unb 3iniftmännern nidjt loö iDerben,

ob er gleirf) in unfern fonftitutioneUen Staaten, roo jeber an

feinem ^la^e [icf; uioljffinnicj unb türfjtig beineifen fann, längft

6efd;iüidjttc3t unb aufgehoben t[t, c3e(}en jene in itjre ältere, freilief)

5 burd) 9)cenfdjen unb 33egeben()eiten t)öd;ft bebeutenbe ©efdjid^te

gurüd unb fud^en bie abgefd)iebenen ©eftalten aufs 3:^f)eater

leroorjujaubern.

iteuerB ^Derfudje.

2)iefe§ ge§t aber fo unmittelbar nidjt an, fonbern man
10 bramatifiert erft bie @efd;id)te nadj 93equemlid)feit, unb junu- füfjn

genug üon ber iilteften bis jur neuften ^^^it, unb e§ barf fein

Seftrebfamer biefeö ^^-adjes berglei(^en Bearbeitungen ignorieren.

§ieöon begeidjuen mir: „La journee des barricades", „Les

etats de Blois", meldjen „SDer !^ob §einri(^§ III." folgen fott.

15 SJCud; bürfen mir in gicidjem ©inne „Les soirees de Neuilly"

unb „Scenes conteniporaines" gar töoljl empfeljlen. 2Ser fid^

mit biefen 3Serfen befannt madjt, mirb unfern obigen 5tu^e=

rungen mal)rfd;einlid; beitreten.

i-frncre ^-'djrittc.

20 3Beil nun bei foId;en litterarifi^en Seftrebungen mie bei

politifc^en 9ieöohitionen man erft vor=, fobann aber rüdmärtS geljt

unb bemungead)tet immer um einige Schritte meiter fommt, fo

lä^t fid) ein ©leidjeg audj Ijier bemer!en. S^iftor §ugo, aud;

einer t)on ben unabl^ängigen iungen Seutcn, bie, inbojil roie fie

25 finb, \\d) bod) am Gnbe burd) eigne§ 2^f)un unb ®rfa()ren muffen

belehren laffen, I)at fein fdjöneg SCalent auf ein großes unauffid)r=

bare§ tjiftorifdjeS ©tüd, GromroeU, uermenbet unb fic^ babei fel)r

fd;ä§en§mert beroiefen.

§ier aber fommt mandjeä gur ©prad;e, roorüber man fid^

30 erft fpäter »ereinigen roirb. ^ene obgenannten bramatifierten

]^iftorifd)en ©reigniffe finb in ^^rüfa gefd)rieben, unb bas ift aud)

eigentlich, ma§ eine poetifd^e 2(nnä()erung an bag rairflid^e 2ehm
begünftigt; ßrommeü fjingegen ift in 2([eEanbrinern.

13
f.
La journfee ... § einrieb 5 III." Sie erften romantifcfjen iJramcn au§

ber fvanjöfifd^en (Üejc^ic^te, ucriapt uon Suboric iMtct. 2ief)c auc^ S8d. 32, S. 39 t. —
27. GromiceH, gebrudft 1S27.
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Sf^im ift wolji anjunef)men, bafj ber 3(Ieranbrtner burdjauä

jirf; auf bem franjöfifd;en 3:Ijeater er(}ttlten ratrb imb mufj. 'Zaijtx

iDÜrbe iä) einem foldjen (Srfjriftftetter raten, biefeä 3>er5maf5 für

bie eblen ©teilen xmb niidjttgften 53iDmente beiäukfjalten, fobann

aber na6) 33efdjaffenl)eit ber Situationen, (Stjarattere, ©efinnungen 5

unb ©efüljle mit bem ©ilbenmaf^e ^u med; fein, mie S^afefpeare

mit bem Jambus unb ber ^^rofa tljut.

2Benn man fid) von alten ^Vorurteilen Ic.§mad;en mill, oljne

bag 5U jerftören, maS in iljuen al§ grünblic^ gut unb natur=

gemä| anerfannt merbeu barf, fo tljut man moI)I, in frütjere lo

Reiten 5urüd3Uöet)cn unb ju unterfud^en, mie e§ üormalS ausfal),

mo baS nunmeljr ©rftarrte nod; letienbicg unb biegfam mar. '^an

felje ben Gib be§ Ü'orneille, mo nad; 31nla^ be§ fpanifdjen ^or=

bilbeg, oBgleid) mit befdjeibener 3)Jäf5igung, ba§ SiI6enmaf3 raedjfelt,

ber <Bad)e angemeffen unb üon guter 3BirIung. is-

^ft man benn bodj fd;on an DuinauItS Opern abmedjfeinbe

9tl)i)tl)mcn gcmoljnt; I)at nid;t aud; 9}ioIiere bei ?^-eft= unb

©elegent]eitßftüd"en fid) freierer Silbenma^e bebient? §at nic§t

fogar i'oltaire feinen 2::ancreb in I)ie unb ba uerfdjränften

9teimen, mit großem ©lud be§ 2fuebrud§, feine§meg§ millfürlid), 20-

fonbern, menn man e§ genau betradjtet, feljr hmftreid} gefdjrieben?

2)ieS ift alleä fdjon oorijanben; nur fiim' e§ auf ein entfdjiebeneä

STalent an, mie SViftor i^ugo befi^t, ob e§ fid; in biefen uer=

fd)iebenen Sirmaturen unb 9Jia&fen frei, bequem unb geiftreidj ju

6rgö|ung feine§ ^ublifum§ beroegen fönne. 25

1. ^lun ift wotjl. a?oii f)iei- an lautet bev SAluR in „Üöer Ä'unft mib i'lttei-tum":

.Ciicrübcr unfre Öebanfen ju äußern, unirbe -„u iccit fiiftrcn ; mir behalten uns jebod) nor,

biefe Jlnnelenenbeit näc^fteny roiebcr aufiufaffcn. Scr inbcffen erfafcren unll, mie ftc uon

fvanäöfiirfKV"' Seite nngcfeben fei, ber nclime ben fecbftcn ieil bor 3eitic()rtit ,.Le Globe"

uor, mo CC' il)m 'lur ;^-reube gereicfjen roirb, fiel) hierüber mit lo heiter = uinfichtiiien ali

moht geqrünbeten yjiännern ju unterhalten." Grft in ben Oiaclinelaffcnen Herten fi^b. 4G,

e. IGT f.) traten an «teile beffen bie oben abgebrucfteu Jlbfätie. — IG. Guinautt'J
Dpern. ^^.Uiilivipe Cuinatitt (1635—IGss), rid)ter uon Tragöbien unb Overnteftcn, uon

bcncn bie nieiftcn l'nllt), bie „Armida" Wlnct in lUufit ie|te.



(ßoet^eö äBerfc. Odiignte (ct-tcv »aiib. 4'J. :Banb. 1S33. 2. 157.)

/^§> erfc^eint mir rote eine ^rnnf^eit be§ beutfd^en ^ublifumö,

//>^bie ]iä) anä) fd^on ben ©d^aufpieterit mitgeteilt Ijat, bafj man
5 DJiänner unb 9Sei6er nid)t jung genug l^aben fann. .könnten

tüir bodj 5u einer S^'xt, roo mir uon ben fran^öfii'c^en 33ü§nen

fo üiel Scf)Ied)teQ auf bie uni'ern übertragen, aud^ i(}re 3:^ugenben

nacf)af)men. ^n ?yranfreid; ixa^t niemanb nac^ bem 2(Iter ber

^ünftler, fonbern nur na6) ifjrer ^unft. 2Bie follen aud; Süng=
10 linge gefunben merben, bie fc^on ^ünftler finb? S)ie ernften

Semü[)ungen aber be§ Sd^aufpielers lafjen ifjre ©puren auf bem

Stntli^ gurüd, unb roenn er jid; aud; burd^ Spiel Inibet, fo

gefd;ief)t es bod; nic^t fpielenb."

1. 5"8enb ber 3c()aiiipteler. Jiejcr, in üliitiifjruitgSäeirfien gejeW« :!liiöiprud)

((iitat?) gehört 5U ben tletnen iJemerfungen, bie oon ben ,§erauögebern unter bem Sitet

„aSeridjiebeneö, be^üglicfi auf üitteratur unb Äunft" vereinigt' würben. Xen übrigen Sn^o't
biefer 3iu6ri{ fietje in 6b. 32, 2. 395—398 unb oben S. 601 f.



2lnl]ang.

(Srafd^enöucT) für bte Qdjawbüijni, auf ba§ gafir 1793. ©otr^a. ©. 199—201.)

yV^enn 33eifaK imb ^ufriebenf^eit ber ©inrao^ner eines Drt§,

"^^ bie ein 2;f)eater Beftänbig feljen, iinb ber g^remben, bie von 5

3eit ju 3£it anlangen iinb eine unparteiifd;e 93ergleid)ung an=

[tetten fönnen, für bie ©üte einer 53iU)ne ein t)orteiII)afte§ 3ci^Ö"i§

finb, fo l)at firf) bie unfrige in bem Saufe biefe§ ^afjveö beSfelben

gu erfreuen ge(}abt. ^ir bürfen beljaupten, baf5 rair in meljr aU
einem ©inn gewonnen (jaben, baJ3 bie gebilbeten (Sd)aufpie(er lo

i^ren %k\^ fortgefet^t unb i[)re STalente uermannigfaltigt, ba^ bie

Jüngern bei jeber neuen D^oEe fid) IjerDorjutfiun unb in il^rer

^unft mel)r ju leiften beftrebt ^aben, ba^ ba§ ©anje an 2^on

unb (Spiel mel)r in ä>erbinbung gefommen ift, unb ba^ mix burc^

neue unb gute ältere Stücfe üielfad^ unterl)alten roorben finb, fo, i5

ba| bei einem fortgefe^ten einteile be§ ^ublifumS unfer <Bd)aU'

fpiel unter ben beutfrfjen 93ül)nen gemife nidjt gurüd'bleiben mirb.

§ier folgt ein ^>er§eid;ni§ ber 3)citglieber unb 9?oIIenfäd;er,

nebft ?tad;rid}ten oon anberen 33orfällen hei unferer 33ül)ne.

2lftri§en: 9)tab. 2(mor, fpielt Königinnen, ©amen uon ©tanbe, 20

järtlid^e unb fomifdje ?Otütter, Karrifaturrollen. SJlab. ©emmer,

Siebljaberinnen, Soubretten, naiue Stollen, alte 2Beiber, oerJleibete

9}iann§rollen im Sdjaufpiel unb in ber Dper. 5[Rab. ?5ifd)er,

9Jtütter, SSetfdjToeftern, fomifdje Stollen. 3)iab. ©atto, §elbinnen,

gefegte Siebijaberinnen, junge SBeiber. ©emoif. 9)ialcolmi bie 25

ältere, Siebljaberinnen unb Soubretten im Sdjaufpiel unb in ber

Oper. Semoif. SJialcolmi bie mittlere, Soubretten, verfleibete

2. §er8ogIict;e§ §oft£ieatev ju äBeimar. 3uerft con SB. üon Söiebei-mmw in

ber ,'äempelfd^en Slii^gabe 5öb. 27,1, S. 307
f.

roieber atgebrucft.
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9)iann§= unb ^ülfgroßen, tan^t. 5)emoi[. 50ialcolmi bie jüngere,

jugenblicfje SioIIen, 6efonber§ in ber Cper. 93tab. 9Jfatftebt, Sieb=

Irakerinnen im ©djaufpiel unb in ber Dper, naine Sbtten, taw^t

2)emoif. 3)iat[tebt, ^inberrollen, tanjt. ©enioif. 9hiborf[, 2ie6=

5 l^aberinnen in ber Oper.

2l!teur§: §r. 3(mor, alte 93ebienten, 33auern, D^otare.

§r. 33edfer, 2iebl)a6er, jugenbtidje unb ältere ßljarafterrollen,

fomifdje Sf^otten, fint3t. §r. 33enba, Sieb()a6er in ber Dper.

|)r. 3)emmer, Siebijaber in ber Dper unb im ©rfjaufpiel. 3)(onf.

10 2)emmer, ^inberrollen. §r. SomaratiuS, junge |)elben, Siebf)aber,

(EI)arafterroffen, Sauerpurfrfje, !omifd)e ^Rotten, i^ir. ©iner, .{selben,

Siebtjaber, junge SRänner, (5()arafterroIIen (geljt im (September

b. Q. ah). .§r. ^^-ifd^er, järtlid^e unb I)umori[tifdje 3(Ite, ©reife,

^uben, fingt, ^x. ©atto, S3uffonö in ber Dper, fomifdje diolim

15 im ©djaufpiel. §r. ©enaft, gebauten, fomifdje unb ernft^afte

Sebienten, anbete fomifdje ^Rotten, fingt. iQx. i^rüger, Stnen^

lurieurg, 9^aifonneur§, @t)ei)alier§, ^ebiente, intrifate, fomifdje unb

ßfiarafterrolfen, ^Ränner von ©tanbe, fingt, i^v. 9)iaIcolmi, ernft=

(jafte unb fomifd)e 2>äter unb 2([te im ©djaufpiel unb in ber

20 Cper, 3)lilitärro[(en, 33auern, (Sfjarafterroffen. ^^v. 53tatftebt,

©eden, ^uben unb 33ebiente, tanjt. 5)ionf. 9)iütftebt, ^inberrolten,

tanjt ^r. 3So^§ tritt au bie ©teile be§ abgetjenben ^errn ©iner.

§r. 2Bittm§, ©ouffleur.

2lb gegangen: §r. SRütter, im l^i^^iu^i* 1792.

25 ®ebut§: i^r. 53enba, 33efmonte in ber ©ntfüfjrung an§i bem

©erail, ben 13. Dftober 1791. ©emoif. Siuborff, bie Sängerin

im 9Ronbfaifer, ben 6. Dftober unb Sf^^e^a in ben tljeatralifdjen

Stbenteuern, ben 24. Dftober 1791. §r. 3>ofj§, ©buarb 9^ufjberg

inx S^erbrec^en au§ ©fjrfudjt, ben 30. SRai unb ^arl SRoor in

30 ben S^äubern, ben 9. ^uniuS 1792. —
©in i^erjeid^niä ber aufgefidjrten ©tüde entfjält ba§ Journal

be§ Supö unb ber SRoben, von 9Jtonat gu 9)?onat.

2Beimar, ben Iften 3fuguft 1792.

4. Semoif. Jiuborff. ^m erften ©rucl „Dittborff". Sic fteiratete 17ü4 ©oetl^eä

g-reuiib fiiiebel. — 23. 2Binin§. 3m erften 3)nicf „SBiUen?". — 27. ^ef SOtonbfaifer,
$cfie in brci 3(ften «on griebcritc .v>. Unger. ®tct)e Sb. 31, 3. 144, 3. 26

ff.
3(nm, —

27 f. Sie tl;eatrn[ifd^en SIDcnteiier, Oper in sivei Siften Don OSulpiiiS. 2)!ufit »on
Simarofa unb ÜKojart. Sergt 3(. ©iejmonn, @oetf)ej'Scf)iUer=a)hifeum. ücipjig 1858.

S. 15ff. — 29. 33erbrecf;en au§ G:F)rfuc§t, "Jainiücngemälbc in fünf 3(ften oon Sffianb.



(Journal bc3 Üurm imb bcr lifoben. oiiutii'j 1794. 2. 285.)

T^af3 ©emoifette ^olb, gegennnirlig 311 S3ax;reutl), unb §r.

-'^^©ödler, gegenuiärtitj 311 ^ranffurt a.Wi., ftd) 3um 9Seima=

rifdjen %l)eakx entjagtert, S^eifecjelb empfangen, and) bie Steife f<

mxtüd) angetreten, nac^fjer aber \id) unterraegS üerroeilt unb unter

bem S^orraanbe einer i^nen 3ugeftof5enen' ,^ranff)eit fid) ron bem

eingegangenen ^ontraJte einfeitig loägefagt unb ba§ Sieifegelb

3urüdgel'd;id"t, mirb fjierburd; uon Dberbireftione roegen 3ur

9tadjridjt ber 3:^eutfdjen 3:;f)eater=S)ireftionen unb eines jeben, ber 10

üeranla^t werben fönnte, mit gebadeten ^erfonen ^nntraf'te 3U

fd^Iief3en ober fonft 33ertrauen in fie 3U fe^en, öffentlid^

befannt gemadjt.

äijeimar, ben 31ten Wiai 1794.

1. 9(113 cige. Üö'^i' bie bcibeii in bicjcm otccfüvief genannten '^>cvjonen iiuiv nic^tö

9iät;ci-e5 31; ermitteln.



Bai}|rtd|i für d|BafBr-XiEbI|aliBr.

f.Haiicrlic^ priDtlegicrter DxcicfiijMn^eiacr. Jonnerstag?, ben 19. 3tprt( 1798. 2p. 1042.)

T^er gQn§ 2)eutf^Ianb auf bas oorteilfiaftefte befannte Äünftler

•-**^unb gegenroärlige Sireftor be§ föntgl. preu^tfd)en beutfci^en

5 3(^aufpiel§, §err Qfflanb, roirb com 24ftert Sfpril an auf bem

f)iengen ^of=3:{)eüter k<i)% na()e auf einanber fotgenbe 3]orftettungen

geben unb mit ber d\oiie bes alten Xominiiiue in bem 6ffig=

()änb(er, mit roe(d)ev berfelbe in Serlin bebutierte, ben 2(nfang

madi)m. ^rembe, bie an biefem ©enu^ tei(nel)men rooKen,

10 roürben alfenfallg »or ifirer 2(nfunft burcfj fjiefige Sefannte firf;

mit 33it(et§ ju oerfe^en fjaben, raeil nur eine beftimmte Stn^a^l

^^erfonen in bag Sd^aufpielf)au§ ©ingang finbet.

aöeimar, ben 12ten 2(pril 1798.

1. TJa(^ri(fit für Zheatevüiebfjaber. (sridnen gkic^äeitig in einem 3onber=

brucf unb in mei)teren anbeten 3<!it«"9^"- ~iei)e 6oebefe, ©runbrip, 2. Muflage, 8b. -1,

®. 680 t., 31r. 3 unb 5. — Ja^ Ijier angefünbigte äioeite ©aftfpiet Jfftanb^ begann, roie

ongeKinbigt, am 24. MpriJ unb umfaßte ac^t, ftatt ber uriprüngli^ beobftcfttigten fec^ä

aibenbe. — 7 f. effig^änbler. 2ie|e oben 2. 7.54 3. 20 f. 2tnm.

@oet^e§ Sajerfe 30. 52



(Safd^enbud; für bie Sd;aubiil)iic, auf ba§ Sal)r 1800. ©. 295 f.)

'^fuS metjreren öffentlid;en blättern ift e§ 6e!annt, ba^ fid; bn§

"^^^nnere unfereS ©djaufpienjaufeS einer fe!^r üorteilljaften 9>er=

änberung imb ©rneueruncj feit üorigem §erbfte §u erfreuen l^atte. 5

dlaiü) ©oetI}e§ 2l6fid)ten fü()rte ^rofeffor 3:l}ouret auQ Stuttgart

ben ^^(an auö. ©liptifdj geftettte, roie (Kranit gemalte Pfeiler

unxfd^Iie^en ba§ ^^arterre. 2luf biefen ruf)t eine ©alerie mit

einer brongenen Saluftrabe, au§ beren 5Jfitte \i6) ein ^aIMrei§

bürif($er ©äulen mit golbenen Kapitalen ert)e6t. S)a§ obere ®e= 10

fim§, non einer 2(rt graugrünlidjem Gipolin ift mit Stblnibungen

antifer 9Jk§fen gegiert, teils feI6ft üon unferm §errn ^rof. 9)tei;er,

teilg unter feiner ätnfü()rung üon ^errn .^orn:; gemalt. Stuf

bem unteren ©efimS finb üerfd)iebene 3(ttribute ber ©d^aufpielfunft,

von §errn |)eibetoff gemalt, gu fel)en. Über bem ^rofcenio prangen 15

©opf)ofIeä imb 2tefd)ijIuS Süften. ®en 3::^eaterüor{)ang Ijat §err

^rof. St^I^ouret gemalt: bie golbene ^oefie geflügelt, bie Spra

an ber ©eite, bie fomifdje unb tragifd^e Same in ben erI)obenen

Rauben fd^mingt fic^ jum 3ttl)er.

1. §oft^eater ju Seimar. SB. non iHebevmann Ijot in „9(orb unb ©üb",
3Jiai 1895, e, 257

ff.
@oet^e§ Blutorfcfiaft tuvc^ innere ©rünbe iDaJ)rfd;etnlid) gemadjt.

ajeiüiefen loirb biefelbe jebod) baburc^, bafe bie Sefc^reibung mit ber anberen in ®oett)e§

3luffa§ „aBcimarifc{)er neubeforiertcr Stjcaterfaal" (Sb. 31, ©. 43 ff.)
jum SIctt roörtlid^

übercinftimmt aSergl. luid) oben ©. 669f. — 10. Ä'ajjitäten. ^m ei-ften Xvud
„itopitalen". — 15. ^eibcloff. Sßiftor 5)5eter oon §eibe£off (1757—1816), Ä^eatermaler

in ©tuttgart, Sugenbfreiaib ©d)itter«3. — 18. erI)obcncn. gm evften SDrucJ „crf)abenen".
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